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SSpr6eri(^t.

^ijfcnrd^aft, l>«ren senaucrc Erlernung

C%y ©ef^tnacf fon>o!)( alö nt^inc

crforöcm, i)t Dic5lri^nei)!Hn|t,fic i|laiic^t>a5

»orn^mifc roobuTd^ cinigcrmaflcn t)ert

jwcptcn »^auptjwccf t)«ö äj^cnfd^cn, ndmlict) tem
5^dd)0eR nüf^üd) ju fcp«, «rfüllcn fann.

o()ngeac^tct glaube idb nic^e, ba§ bic geif, bic id^

barauf permenbet babc, mir etwaö pb.n ber 3Ratur^

scfcbiite bcfannt ju mad^n/ perlobren fep. f^entt

öuffer ben pielen ^(mebmliebfeifen, biefi'e begleiten,

fcbicft ficb biefe fdbone ^ijfenfd^aft für einen Slrjt

eben fo gut, alb.bie ^nntnif ber ?!)Jün^en emeta
ber «^iilorie Q5efli(fenen (ftifleht. 'f^en licbreicbeti

52?emübungen ber »Herren tl7«rr<^V/ «nb Se<P#
man, beren Unterroeifung icb in ®6ttingen genof**

fen habe, bin icb örb^tentbeilÄ ba^fenige fc^ibig,

waö mii bappr» befannt ifl. 5lucb werbe icb je-

. .. ^ ^^vieit
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4 t)orbe4ri4)t»

bcrjieit bie 0ett>ogenf>eit unfern in allen ^^eifen bec

©etrtbrbeit fo erfabrnen ^errn Obcrconfiibriafi*

SBati)ö ÄU*ipfel, weiebe mir ju einer ungemeinen

,Stufmunter^ng, mich in biefer ärtt>on®j|enfcbaft

in üben gereicht, mit banfbarer (^rinnefung febüj^

jen.

?0?an b’nb^t ein fef)t; gre§e^ QJergnügen bei) &
ner vernünftigen Betrachtung eineö jeben erfchaffe^

nen ^efenö, wenn man eö mit Üvücfficht auf ben

Schöpfer bemupbert, pnb bieju gfebt auch bie ge^

tingfte 0ache 2(n(a§, 0o verüchttich, unb fo tve^

«ttger Stufmerffamfeit mürbig man vielleicht ba^
^bier, beffen'Befchreibung ju geben verfuche,

onfehen möchte, fo viel befbnbere^, ivunberbare»

U'nb merftvürbigeö entbeeft fch bei) bejfen Unterfu#

chung.
^

*225aö ich babep ivahrgenommen höbe,

ivirb fiel) am füglid)|!en infolgenbenfech^Slbfchnit^

len vortragen lajfen:

S)er evße entbült bie Befebreibung beö
'• f!er« nach Neffen üulfern ^h^il^n*

Sn bem jweYten tverben einige Slmnerfungen
' über feine innern ^l)ttl^ gemacht»

\

Sn bem bntten tvirb von ben Orten, ba er fichf,

aufl)dlt, unb von- feinem Bau gehanbett»

' (Der Dterte jeigt feine £eben^art
;

.1 »

*

10er fünfte feinen ^interfchlaf, unb in i
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T^orberic^t ^
* ^

' bem fe(|)(fcn tt)irb eht)(id^ ba^/cnige aiTgefü^rcf,

TOa^ t)on btcfcm ^bicre fid^ auf Die '&auöl;ai^

tungöfunft l?ejiel)t

^an finDet in Den dftef!en 0cbriften Der^eut^

fd^en fcl^on I)in unD noieDer (Spuren Pom •^atnfler*

5t^ie erfie f^cfd^rcibung l>at, fo piel mir bcfannt iji,

Mertus Magnus gegeben; er lebte utfl Die '^alfte

Deö Drepjebnten S^^DtbunDert^, unD mar ^ifchof

$u 0\egen^burg; er befebreibt Den «^arnj^er, mic

nach Der Damaligen geil leicht ju glauben ijt, jiem^

lieb fcblecbt; er fagt unter anDern: er fei) vmtre

cadente^ (pielleicbt candente)

;

pon Dem erjien meif
‘

teb nicht, rnie eö jü perftebe» fep, unD nimmt matt

Da^ anDre an, fo ifl e^ falfcb ; er mufte febon, Da§

Diefeö ^bi^^f beifig unD jornig ijt, unD beDient fidb
'

foipobl Deö ^orm Cricetus^ alö ^amefier* ydgri-

cola. Der Drep b««bert 3abre fpdter lebte, b^it

bejfer geEotnt» unD eö fo befebrieben, Da§ man nach

Der blofen ^efebreibung Den »J)amjler' erfennett

fann, unD M mebref^e, er Dapon fagr, ijl

tpabr. (5efner, Der Da^ ^bi^^ nicht fctbft gefeben

bat, fonijte tpenig neueö binjufe^en. Sr bat alfo,

ipa^ er DaPon anfübtt/ auö Dem Alherto M, Dem
Agrkola^ unD anDern genommen* Sr baf unfer

^l)irr, melcbeö Agrkola ju Dem *2Öiefelgefcble^t

tedbnete, unter feine mabre CrDnung gebradbt, in;*

Dem er eö ju Den ^dufen gefettet. Sr bat aüjfer^

Dem mit Der ibm eigenen ©elebrfamfeit piele ^n^

merfungen über feinen tarnen gemacht* Georg -

Fabrkius bat fcbon Die Söacfenblafen gekannt, unD

51 3 fonjl
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)?drberic^t.

fonfl feine 9?ad^rid^ten, t»ie wenig faifd&e^eitt»

[Ratten, l)intcrla|fen. 3« öct EpitoTnelF. Libror,

fiel)t bnö SDidWen toon 5tbnagung Der Äcime,\)on

Siu^treibung Dc^ ‘SBeibeben unD bejfcn uorgegebe^

nen wobei) fiä) Fahridus Die ?0?ubc gegeben

ein hierüber oerferfigteö Deutfebe^ £ieDd)cn in

fateinifije ^erfe ju übcifehen. 3cb h<ibe ein beut«!

febe^ fel)r febieebte^/ Da6 oermutl>ticb ))on ienemab^

,
flammt, unb oon noch fabelbafterm Snbnite ijl^

gelefen; man jinbet audb bafe(b|l ein bafbeö

jenb Dom ^önrnfier cntjlanbene (2^prüd)wbrter.

©4)wenffdb bat obn)lrejtig mcl>r af^ feine Q^or^

ganger unb 9Md)foigcr biö auf bie »^errn Buffo»
iinb Dauhenton geüefert, er bnt baö ^bi<if ^ergfic;*

bert, unb fowobf innerueb aiö dujferiicb u’emficb ge^

. nau befd)riebcn. nnb Cyprian ftellen übec

ben ^'>am)ler moraiifd)e Q3etracbtungen an, weteb^

fid) tbeif^ auf felb)lgemacbte ober übei angebk^tc
iJlamen, tl)ciiö auf fatfebe oon bjefem ^iier erbidb^

tete (figepfd)aften gvunben. (5abna Clauberr

ein Sütenburgifeber 2(rjt, bnf bie Jöacfenblafm

befebrifben, unb eine jeiebnung gegeben, bie/

wag bie Spfafen betriff, demticb.gut, wog oberba^
$bier feibfl anbeigngt, febr febiedbt ijl. ^iefetfe

geiebnung, noch etwag weniger fein, bat Fahmi’-
j7«j, mie aufb bie Q5efcbreibung beg Clauberöft in

feinem Amphhhmtro angcbvad)t. ^^imenvolf
jfübrt ein Q?ei)b)ie( oon bem fd)db(icben ©enuf be§

»Öamflerfieifcbeg an. Bpcrling i(t alt unb febieebt,

er banbeft oon biefem ^bi^ife furj, unter bem
men f^iverra, unb ollcg wag er baoon fagt, i)l faifcb

;

.y Google



X)orberi4>t*- 7

l^dtfe beutfd^en tarnen weggeföflrcn, mld)tn
er jum ©lücfc bepfc^t, fo würbe man geglaubt b«^
ben, er befdbriebe ein ganj neueö unb unbekanntem

Äjacjvnekt b<Jtpotnifcbe9Jam1fn, unb bam

übrige auö y^gricola, (ße^ner unb (Cromer abgej»'

febrieben. 3n ben ^reftauer^ammtungen haben

^lifcber unb anbre, mebrentbeitö richtige Stnrner^»

Jungen pon bem*^gm|ker gemacht; befenberm i|!

feine Seben^^5(rt, wenn man ibn ju »öaufe bat, gut,

unb ber ‘^Gabrbeit gemdö bef(^rieben. »^errÄet-

4)örb, ein in unfrer 9Zachbarfchafftwobnenber ®e^
(ebrter unb £iebbaber ber (Sartnerep, fchreibt weit^

Idufig unb gut, tbeiB bon bem ^ange biefer ^bic^

re unb ben 3)?ittetn fte auöjuwtten, tbeitö bon ihrer

€ebenm;?2(rt. 2)a er alleö aum eigenen 5(nmerfun^

gen fagt, babon bie aüermebreflen wahr unb mit

Dieter tinficht gemacht finb, fo finb fie be§wegen

febr ju fcbdben, (*) ^err ^aUe bnt biet fatfchem

ongefübrt, unb eine S^ichnung bebgefeht , bie aum
ter Claubertfc^en, ober X)4lemmifchcn inö kleine

i|^ gejogen worben, ' ®ie 0, 42 auö Bolben»
ÖJeifebefchreibung borkommenben afrikanifchen

«^amfler fcheinen bielmebr ju ben 5P?aulwürfen aim

hi^b^^ 3» gebbren, (**) Unter allen aber bnben

51 4 ' *b«

(•) 3^uyf(h flebenft beffea mit wcniß SBorteu bw ©w
Irgenbeit ber Wiefel.

(*') 53icfleicbt ober i(l mit unfern 2bieren bo^jenifle

udberoerwanbt, beffen in Fr««c. 2>rafeüleifen ge,

bo(bt
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I X)orberi4>t»

tj>n bl’C»©^rwn Buffbn unb Dauhenton
bigflen unb bcjlen, nad^ feiner ^ebenö^^ärt
unb feinen Siflenfd^afften, aiö aucf) nach feiner duf»

feriicben unb innerlichen ©ejfnlt.befchrieben. it)ie

n'atürtiche^efchichte bejfeiben i)i auö’einet?(bbnnb<^-

(unq qenommen,. n>e(che ber »^err ©ebeime D\at^

.

»on Xt)mi5 in (Tajjef burch Irinen Q^ruber beti

*5)errn ^a§irer tt)ai^ birr in©otl)a bat beforqen

laffen, room no^ unfer .qefe^rter ^err »bpfratb
unb ^ibfiotbefariuö ^rrieleben toiefe^ bepqetraqen

but. ftnb auch bie ^ainfier, njeicbe man nach
^ri^ qeifbicft bat; Pon hier qemefen, Q5on bent

^interfcbiaf biefeö ^bierß b<Jt ‘^r. D. i^übebranb
qebanbett unb rteitidujiq^ 5(nmerfunqen bo^

ruber qemacbt, babep er ficb feb^^ Piet Mbe qege^'

kn bnt ^u erffdren, warum fie olöbenn n«bt in

gautnif überqiengen*
' «

t
,

«

®ie £ebr^©ebdube, barinnen bie ^bi^r^ fiber^

baupf in gewijfe Orbnungen, ©efcblecbter unb 2lr^m
6a<bt (Er (af ti in Ctfllifernfen öffeb«/ 0,

^

Barrow. Abreg^ Chronoiogfqire, ou Hiiloire

des decouvertes faites par les Europcens &c.
trad. par Targe Paris 1766. Tora. III. p. 445.

SDie Su^e follen beBenbeg?O?auin)urf(g,lier0cbtpant

bcm Der Siotte qleicben. 6ie foüen 95a(fen'©dcfc

bö^en unD Damit einiragen. SDaö gleifcb mtrö iut

©prife, unD Dai gefl jur ÄleiDung angcroenDet.

Unter aOea k.
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t)orbertc|)t; y

itn ci'ngef^ctft tverben, finl) bcp dn;ernen ^l)ierert

nur ivcaen bec 0tcUen, bie i^ncn bafelbj^ aiigcmic^

fentt>crbcn, merfwürbig: icb will t>al)cr nur einige

berfclben bem folgenben ^erjeiebnif ber 0cbrijft^

f^cllcr bcDfügen, weldb^^ blof benen ©efallen,

bie nacbfdblnsen wollen, i)l aufgefebt worben, ^^ic

^u^er, bie id) nicht fefbft gefeb^n finb.mit

einem t bejeiebnet worben.

. -^Iherti Magni Ratisb.Episcop. Operum
my edit. Tom. VI. de Animalibns LibriXXVI*

fol. Lugd. 1^51. pag. 58^.
i . -•

.Ce(nrg j^gricola De re metallica , eui acceflerant

de animantibus fubterraneis Liber Ba(il. 1657.

fol. pag. 48^. .

*

. Conraäi Gesneri Hiftoriae animalium Lib. I; de

Quadrupedibus viviparis pag. 83 <5 - 837 * Ti-

guri 1 5 ^ I . fol. !^iefeö ijl bie erjle 2tuögabe,

babeo bie geiebnung febr fcblecbt i)L 3n ber

beutfeben ^ranffurter ^uögabe oon 1669 i|l

ber .^otjfcjnitt beffer. SÜ)ie anbern, wobep
iwo Jiguren feon follen, icb nicht gefe^

b^n, jo wenig ot^

. Conradi Gesmri Icones qüadrupedum pag. 1 1 3.

Bafilii Fahrt Epitome IV. Librorum Conrgdi

Gesneri de Hiftoria animalium, Lipf.i 572. (f)

% % Caspar}
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10 X?orberi4>t* ,
/

Caspart SchrpenJ^eld Theriotrophcum Silefiac

fcicgni^ 1^03, pag. u 8 - 1 1 9. (t)

JVolfgang Frank Hiftoria anlmalium edit. ^oh,

Cypriani Francof. et Lipl*, 1712. pag. 135

137- Wnl) 7^7*

ftuyfch Theatrum animalium, Amftelod. 1718»

• £ol. Tom. II. pag. 107*

Gahrtel Clauäer in Ephemeriäihus Nat, Cur.

Dec.II. Ann.^. pag. 375.-

M. B, VaUntinl Amphitheatrum Zootomkuni

pag. 1 54. Tab.XXXlI. • ‘

^ac. Aiig. Hunerwolf in Ephennr. Not. Cur.

Dec. II. Ann. VUI. Obf. 1 6 . pag. ^9.

Sperling Zoologia phyficä Edit. Kirchmarert

Wittenb. \ 66^. gvo. pag. 273.

C. Gabriel R%ac%inski Soc. Jcf. Hiftoria- natu«

ralis Curiofa Regni Poloniae, Sandomir 1721.

-4to. pag. 232.

Gamlung toon unb ^etictn^^cfd^id^tcn

t)on (Einigen Acad. N. C. p 23re^lau. 4to.

Anno 1721. 0ommcr^»Cluartat-0 » 287- «nö

0. 60^. t)on t)cn 1721 in ©otl)a gefangen

ncn «^ami^crn. Ann. 172a 0ommev^£luap
• tft( 0 . 301 (t)

Meyer
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X^orbertc^t* n
. Mey^r ^()krbud^. 1748. fbl. tab,

81« 82^

5ranftf4)e (Sammlungen n. (S. 9» unb iv. 0*
.

* 349. (t)y • * s
• • *

©upplement ^u*t>en,.55reg(auer Sammlungen
.rjr'^On I728.-.(t)

(TbrtfimnÄci4>arbt6?anb^ tmb0arfen^d^a|^ •

(Erfurt, fecbt^er^beU. 17^^. 8vo.0aoV2 iT.

3ob‘ Öam. ^aüe 9laturgefcbi(bte ber ^()iere»

Q3er(in 17^7« 8vo. 0*424. Fig. 23.

' fiißotre naturelle generale et part\culiere^ avec

la Defcription du Cabinet du Roi. 4to. Tom.
XIII. Paris 176^^. pag. 117-134. Tab. XIV- ‘

XVII.

Z). ^oh. Chrifl. Hildebranä Syncope aut Sopor.

Cricetorum per plures continuans menfes (ine

putredinis labe et vitae dispendio, in Nov. Act.

Phyfico-Medids Tom. jUI. Obf.XXXIU. pag.

13 T-

S0?an finbet auferbem tn bem Dktionnaire rai~

fonne des animaux^ in ^oc^berge 5(belicbe^

^anb^ unb ^e(D^£eben , in P^alm. de Bomare
Dktionnaire d’Hiftoire naturelle, unb anbem
mehr ctmaö Dom •öamjter 'angeführt, metcbe^
aber tbcitö nur wenige '2ßorte finb , t^eü^ i|l

e^ auö Den genannten Schrijffjtellern abge^

fchrieben
-
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I* t^orbcric^t»

fd^rieben worben* fofgen btc/enigen, wef^

cbebie gewiffeSJbtbeÜungcngcbradbt

haben.

%oh, Raii Synopfis methodica Quadrupedum.
pag. 221. (t) • -

’ Car. Linnei Syftema Nanirae Edit. duodecirta.

,

Holmiae i >^66. Tom. I. pag. 8 2. Müs (Crice-

tus') cauda mediocri
,

auriculis rotundatis cor>

pore fubtus nigro,' lateribus rufescentibus, ma-
. • culis tribus albis.

^ac. Theod* Quadrupedum dispofitiobre-

visque Hiftoria naturalis. Lipf. I7fl. 410.

pag. ^6. Glis Cricetus.

A. D. Brißon Regnum animale in IX. Clafles

diftributum, five Synopfis methodica etc. 9^adb^

brncf Lugd. BataV. 1752. gvo. pag. 1 17. Ge-
nus Gliris fpec. 8« Marmota Argentoraten-

fis.

«

!8erfu(5
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SBerfu^
(inet natürlicgen 0ef(^ic6te

grjter 2l6f(^nitt.
;

©(e S3ef(^rct5un9öcö ^)omfterS nacfibef»

(en dnfiern Steilen»

§* ! '

(^ö ifi }U bewunbertt; ba^ n)tc fo ^ornriiu

wenige genaue unb auöfü^rlü owuofl*

^efebreibungen t)on einjel;

nen ^^iecen §aben, ba> boc^

betrgleicben Unternehmungen fowol. in bie

tucgefchUhte überhaupt a(ö auch inebefonber^

in bie 3^<^dii^^^(>itigefunfl nnb

tbie nicht tv^nigee, in bie .^aueh^tjtungefunli^

einen
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^4 ^Sefc^reibung ti/ö

(inen t)ortbeilbaften Hinflug b^en würben*

c6 nicit aitcb weit angenehmer, ben 6e;

fenbren S5au beö körpere, bie einem jebeti

eigene lebeneart, 0itten unb ^genfebaften

- einjeiner "i^ht^re ju beobachten, alö ftcbblosben

furjen unb trodnen ^eftbretbungen, welche

und nur ben IKamen bed ^tered fennen (er;

nen, aufhalten?' (^d ifl'aujferbem gewif, ba§

man nicht eher' im 0tanbe fepn werbe, ein

voKfommned lehrgeb&ube ber aufju«

bauen, a(d bid man bie notucUebe 0efcbichte

eined jeben ittdbefonberc fennen wirb*

habe baher geglaubt, eine ni(ht ganj vergebe;

ne 2(rbeit ju unternehmen, wenn ich bem Jg)am;

fler, einem noch wenig befannten*^h>^<^^/

genauer, nachfpürte, a(d btdher 'gefchehen ifl*

0d h<it mir, ich g^flehe ed, biefe fleine Um
mfuebung fehr titele Seit weggenommen,

unb nicht w/nig-^tUhe gemacht; wie f6nnte

ed anberd fepn, ba einem 2(nfänger unjdhKg

Diel 0chwierigfeiten vorfommen müffen, we(f

(he }war einem 0eJehrtern unb ^r|ahrnecn

fgfl gar feine, ober nur fehr geringe fchetneti,

biefem aber )u beren ^egrdumung viele, ttnb

pft wieberbolte Arbeit ndthig if). 2(Uein bie;

fed hat mich von meinem iSorhaben nicht öb;

gefchreeft, uh h<*^^ tnir ed beffo eifriger (affen

angelegen fei)n> meinen 3wecfIveniqfiend cinU

igetmaffen }u erreichen, unb wenn ich‘^i<h bae

Uon äberjeugen^fönnte, fo< würbe ich ed a(id

fine withnse i^elohiiuns metnep Wirbelt gnfe/
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nad^ bejfen (5u(fern «

^ett. 5D«m o^ngeac^tet if! mir. no(^ fe^r »ie;

led bunfel (^ebiteben, unb icb ^abe biefen llbs

nur baburcb eimse(^affcti ju erfe|en ge;

(iubt/ bab icb Umfianb/ beffen icb fcibfl

Hiebt |irn>ib bin^ nicht a(ö einen foicben au6ge;

geben bnbe* 2(uf btefe 2(rt bnbe icb mentg;
'

fiene ben^octbeil erbaiten^ bab wenn icb nicht

viel neue SBabrbeiten entbeeft, ich boeb nicbt0

tfabebtb bafür au6gegebe*n b<tbe« #

!’• §. 3 *
.

•
, ,

'Um ju ber Äenntnib eine« S“ ge# ©le 9?a#
"

langen, ifl eö vor oUera nötbig beflen ülanien nten bei

gu miflfen* ^Diejenigen, womit mair ben ^am;.5®
J**

flec beleget bnt, finb wie be^ aUen onbecn,

nach i^erfebiebenbeit ber 0pro^en unb be5

3eita(terö moncberlep; eö wirb baber nicht

itbetflubig |«pn, bie vorjugfiebfien nach biifec

Crbnung furglicb onjubiibten*

A^kto/xv^ ^Ärmaud* $Diefen Sflamen

f«betman juerfl bet)mG.y4griccJaf unb ben«

auch bepm (5efher aub bem Hieronymo on;

gefubtt* 5Die 2(ebnUcbfcit mit ben üJldufe«’

fomol, alb auch in etwab mit bem i^äre, i(l

nicht g« leugnen ;.aQein ba eb ^bttte gie bt,
*

tlte weit mehr bem SJiittel: gwifeben bec

!D2aub unb bem 554ren n&bttn, a(b ber ^am«'
fkr, unb auf welche auch bie ^igenfebaften, >

tie bie ^(ten ihrem Ac^omys besiegen, weit;

^flev pa([e0, ha Hierc^nyiaus vet|ü

. 4iV(t,
•
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itf (5)ie;^efc§reib,ung beö ^atnjTetö
.

(bert, es b<^(te (leb boS "^b^reben in 9)a(ä(Un«'

auf, biefeS aber vom J^amfler bureb feinen

Öteifenbin, felbjlnicb^burd) ben aufmetffamett

^affelqui^ beflÄtiget wirb, fo i(l vieimebc

@runb giauben, es mäffe unter biefo|^a«
men ein goti^ anberes verflanben werben,

es mag nun biefes bas £!}h)rme(tbier/ wie eü

nige voegeben, ober ein anbers fepn*

• Kjb'»oc (Befhcr legt auch btefen iJTameni

bem 4>am(ler aus bera 0elcmo bep*

habe b'arüber beflfen Lexicon Symphonum
(Bafel 1537. 4*0

p naebgefebiagen. (5t fe|t

bem3Borte ein beutf^es, (Ejers, gegen?,

über/ nicb; aber J^am|ler
; foUte biefes ei«

binl(^nglict)er ©runb fepn juvermut§en, ba§.

man ebebeflfen burtb Sjers ben J^amj^er ver?

jlanben habe?

Qftrjccjteb i(l ebenfatfs ein 9Iame, be«»

ibm (5e|her aus bem (Belcnto giebt, in Ulis.

®PWfbe, icb höbe biefes sfeort in bem
angcfub«en S5u(be nicht ftnben fbnnen, flatC'

beffen aber ein anbers, aus welchem vielleicbC'
'

her Ülame Cricetus entflanben fenn fönnte;'

jfS Ul Ärjicjiert, er ilberfebtes auch grieebifebi

*x^i^HVy auf, beutfeh fc^mn (vefmutbtichi*

fthrenen),! tjjietleichr ifl baraus ©bejecteft-

entflanben> unb 'bem J^mfler feines un^g^'
tiebmen ^h<^es wegen gegeben worben* SDtesf’

fern fomnu fe^c nabe bas 9>P*nif^e.

•

V .
••

• ; : :!.vi

•; ©frjeejeep,

I
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befcn du§em^cif<n* ' ly

0lc5ec5ecf, wie ou$ ju fe«

(enijt. 2(ud bietem, unD t>em oor^crge^en^

ten if! nun wo^l vermut^lid^ t>ec O^ame,

Crzeckus, wetcfecnÄsacjyneCy uu6i>eni

Cromero an^efü^rt, entjlanDen/ u|iO auö

fern enblid) t>ae ;e^o ubei:al|äbUc^e neu: latei;

titfc^e ilBort,

Cricetus, ^emai^t woc&en, wcHie« meinet

QBiiTene Albertus Magnus juerfl gebcauc^t

tat.

C^omif ifl noct ein ^dnifttcc 9^ame,

Un Ä}oc5yn0fy b‘*t»

Marmotte de Strasbourg i|l bec ^ran^

}6|tfct)e D^aine, womit ^nffon ben J^amjlrc

benennt*

Ccaner witb au« bem 2(Iberto uoti

<5cener angefüb« ; ba^ eo aber ben .^amflec

bebeute, iil <)ae nicht glaublich , unb (Beenet

felbft fchcint baran ju jweifcln. Sn ber ans

geführten ^(utfgabe bcc ÜBerfe Albmi Ma^
gni^ flehen p. 608 bie^Botie, welche ©eenec

ttnfuh«, abec nicht ^canec, fonbern Tra-

mem.

5yfc(mu^. ' ®lit biefem JDeutfehen 3las

men belegt i^n ©eener; man bebient ftc^

beffen um Mus Citellus Lin, auejubcäcfetr.

fDb et htutige» ^agee noch irgenbwo gebt^uchs

^ Uch



tf Jöefc^reibtmg hti

li<b fei), toei§ itb ni(bt* Se tfl ein fe^r n(te5

5Deutf(be0 ^ort, unb ebebeffen Bii*

^auö* (Sö fommt in ben Capitularibus

Carolt M. vor.

Roccus martrinus^ aut lutrinus me-

lior, so. Jolidis vendatur aut ematur. Sis.

MUSINUS meliordecem folidis veneat.^^ •

Äomfarle, ober Äomferfle, ijl outb

ein (0e0nert|c^er £Rame, unb von biefem

glaubt ec, ba^ er in ©traoburg getvöbnfic^

^t). ^ermutblicb bao ^ort auch in am
becn ©egenben übltd), vielleicbt in 0cble*

ften, ttienigfienv bat 0d)n)enffe(b bav

PorceUum frumentarium genannt (Therio-

troph. Silefiae).

^«mfler, ober ^atntflztf ober tvie beo

granffurt am «9Jai)n2iOrn?^anifler, iflbeuf

|u^age ber gebcÄu^licb(ie,unb befanntefieälcu

me, unb ifl ed auch, fo lange man bas ^bi^rgett

befebrieben bat, getvefen. Rahanus Maurus^
ber fur| naä) (Earl bev großen ^obe febrieb^

gebenft beffen febon unter bem SQ^ort Hami*
ßro. Der ^ert von 55üffon bat ibn auc^

im ^ranjbflfcben angenommen* SBobet bies

fee CCBort entfianben , ift fcbtvcriicb auejumas

(ben, ee ifl aber auch wobl ni<bt viel baran ge»

legen. (5eorg ^oe^ter leitet e5 itt

feinem wjfario von einem ebemo»
ligeii
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nod^ bejfen dufcrn ^^eifen. ' i>

ligen 3Bort^amm, ein tiefer, welt^eö gac

nict)t unwat}rf(^tnitd) tfl. tiefes (inb, n>ie

i(b glaube« bie merfwürbtgfien i^amen« beren

man ftcb« unfec *^^ier anjubeuten« bebienet

bat« ober neeb bebicnet* 'Unbivealif^verra,

FurOt Furunculus, Marmotam etc» bie bep

einigen 0cbci|ft|leltern gelefen werben« vet«

febweige icb« ba fie nielleicbt nie« au^er bep% .
*

tien« ben J^amfier bebeuret haben« unb biejenif

gen« toelcbe bie i^unfl in ben lehrgebäuben bec

gegeben hat« (inb bep bie|er ©e*

legenheit in bem ^orberichte betüh^t worben«

, ^

§. 3-

iSiele fonberbare Sigenfebaften verbienen ^Oaemeir

bep bem ^bierthen « baoon ich ^efchrei#

bung )u geben ocrfuche « einige 2(ufmerf|iimi

feit. 2>ie 0chwgr)e bee ^auchb« bie ed mit

feinem auogenommen bem !X>a(bb (0
gemein hat« giebt ihm gleich bep bemerken
^nfehen etwas fonberbares. (Sine genauere

S&etrachtung |eigt feine ^acfen;^lafen« mU
a (he

Ca) Agricola gebenft (inet tTbierthcnf/ todehei

er Vormela nenet« baS ebenfaOt einen f<hwar<

^ ten ^aneb haben foQ« i(h'tpei$ nichO ebel

ioberbem begannt i(i.
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<^c ?Bequcmlid)feit ju Sintraqttng unb 93cw

bftgunq ber@peifcn au^cr i^m nur einige 3tr?

ten »on 2(fen beftf^'cn* .^at mon feruec auf

feine lcben«;^rt , feine @itten , unb wenn id^

jagen barf , feine ©etnutbebefebaffenbeit

tung, wie viel felteneö wirb ba bemeeft? (^itt

faum einer Spanne lang, febeut ft(b

nicht gegen ^unbe unb anbere viel grbfere

5tbtece, felbfl gegen ^enfeben ftcb }U webten,

bur<b welche iapfeefeit cö offtfein leben ew

bfilt* Seine aSBobnung ifl unter bec (Sebe,

worin eö feibö biö (leben $u§ tiefe ©dnge
macht, weld)e fich in verfchiebene ^atnmeett

enbigen, worinne c8 übet jwotijig ^fuub @ef
traibe verbergen fann,.welche auch wirflicb

von ibm eingetragen werben, tiefer ganje

SSorratbtfl bep angebenbem aCBinter über bie

^ülfte verjeb«, unb bie ganje falte ^a^rege

|eit wirb auf etner weichen Streue, obne^(fen

unb *^rinfen, (a fo ju fagen ohne lufft in einer

fblafenben ^’rjlarrung angebracht, X)a bie

3(n}abl feiner $einbe (io gro8 ifl, unb anbere'

Utfac^n, bie es au8}urotten vermbgenb w4s

ten, fo b^ufxg (Inb, fo ifl auch feine fBermeb^

tung unglaublich flarf, fb baf nach einer mit;
' tefmdbigen (Rechnung, ein einjigeo 9>aar (Ich

in brep 3<tbrrn auf Stücfe febr lei^t

vermehren fdnnte, wenn ni^t jürn ©lüefe um
ferer !Hecfer febr viele ^inberniffe (Ich verbdm
ben, welche bem 2(uffommen einer fo verberb;

liehe»
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li<^en SJjcnge im ÜBcgc flünb«ti* 0o viel

inerfiDurbiqcö ftnbet mon bet} einer ganj off?

gemeinen ^etr«(^tung biefeö 5{)iere<}, 9Za(^
Wefen menigen (Srinnernngen will ic^. fuc^en '

einen genauen unb wo möglich, beutli(i>en

griff non ber @e|lalt unb ben färben betf

^amflerö ju geben*

§» 4*

UeSer^aupf Fann man ben J&amfler nicht 95ffc5reii

fchbn nennen* 5Der furje unb fafl naefte bung i>ef

0chwanj, bie niebrigen 0u§e. wel^e machen,

bec^auchfafl an bieSrbe tübrt, unb ftch

Faum einige linien bariiber ergebt,wenn er geht
baö offene mit b«t»owagenben S^hnrn nerfe»

hene 5}?aul,’ ber furje nehmen bei)m er*

jien 2(nblicF nicht nor ihn ein, unb ich fmm,
um ihn fchbn norjufleUen, nid)tö als bieiDtan*

Uigfaitigfeit feiner ^orben anführen-, unb felb(F
•

biefe hoben nicht baö 0lücfe jebermaun ju ge*

faUen* 3)er Äopf ifi epförmig unb Q3er*

hültnihmeife größer ald bep ber Äatte , ober

fieiner ol6 hcp brm SJlertfchmein, ®ie 2(u*

gen ftnb mitteimähig gro§, etwad hrrnorra*

genb, fafl runb. ^er Oiegenbogen ifl bun*

felbroun, unb jwar fo fehr , bap man 9Äühc
|ot, ihn üon bem @terne ju unterfcheiben, bo*

Irr auch ba$ ^uge überhaupt fchmarj au6*

fe|t* CRacFte ber Äugeniieber ifl bun*

’fÖ B - felgrtttte
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,

(etgrau, Dad *idltnj|b>^ut(ben ^abe tcb an tbnett

iiidbt bemerft, obmob^ an toben ^ainjletn

ftd) ein äbnltcbee .^äuteben unter bem buntem

2iugenn>infe( bervorüteben (d§t, attein tbeiltf

ntebt tang^ tbeilo nicht burebftebüg genug ifl;

ich b<^^^ nicht gefeben , ba^

,

wenn man
bet) einem tebenbigen bad 2Cuge berührt^ baO<

fetbe banor trete, fonbern ee werben nur bie

2(ttgen(ieber gefcbloffen* ^ie ^ürje ber lip;

pen binbert bao tHaul/ fleh nbllig jufchliefen,

inelchep fte nur , wie bep einer anbern ^ewe;
gung, mit $lei§ tbun müffen, ba ep im tXube«

flanb bie mebrefle 3^it offen (lebt, unb bie

0piben ber langen ^orber|dbne jeigt* SBtf

fonberp fcheinet mir bie'untere Hppe nicht lang

genug, unb bie obere ifl wie bep einer .^aafene

fchacte bip unter bie SRafenlbcher getbeilt, woe

burch bap ^bier eben fein wi^igeP 2(nfebett

crbdlt* 3u bepben 0eiten ifl ber IHanb betf

ÜJ^aulp eingebogen, wobt auf brep linien in

baffelbe, hinein, fo ba§ ep bie Oefnung bec

^aefenbiafen ^beeft; ep fcheint habet bent

crflen 2(nblicf nach bap Ü)2aul inwenbig mit

weiten J^aaren befebt ju fepn*

?Die ^orthctarc ffeben auf jebet Seite
In fünf parallelen Olepben, bauen bie jwep
obern in ber fuchProtben $arbe ber Sl^afe, bie

brep untern in bem b(a$gelben }ur Seite ftnb»

^Diejenigen, thelche in ben brep oberflen

dieiben
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9Sei^eh flehen , finb fc^niairji, bie ^orfleti bee

«terten (inb am untern Snbe au(^ fcbn’arj,

non ber S)2ttte aber bi6 an bie 0pt^eti

tt)ei§/ unb bie (entern (tn^ mei§*

jebec 9iep^e ftnb fünf i3orflen« banon bie

^interflen am Ungflen, unb befonberö bi< von

ber brieten unb vierten^ mefebe (ünger a(o ade

übrigen ftnb, fie fommen an lünge bem ^opfe

gieidb , ober übertreffen i^n. ^tefe .^aare

finb, wie bie55artbaare bep ben meinen ‘tbw
ren Idnger, fleiferunbbicferafo bie anbern(b)«

' ^ 4 Ueber

(b) 60 tpelt biefe 35oiilen fleben, i|l unter ber

J^aut ein fefier febnenartiger 97?u^fel, weteber

' febr genau mit bem iSeinIduteben ber obern

^iniabe oerbunben ifl , unb in »eitbem biefe

Jg)aare ftben, eine jebe in einem Meinen na^

eben fpibigen SpUnber, befftn bicfere< Snbe

tief in bem OS^utfel befefHget ifi ; bie

weltbeauber brmfeiben fpi^ig luiduft, i0 uu«

ten rotb/ oieUeiebt een {arten fleifcbitbten %at

fern. S^iefet ^brpertben »irb bur^ bie $5orffe

feiner ganjen Sdnge nach burebbobrt, pe pbt

ouf bejfen @runblinie auf. iS3enn man bie

JS>out ber obern ^inlabe ab{iebt^ fo iji et artig

}tt feben, Wie alle Worden an ihren ^geleben

Pben bleiben , bie J^aut aber^ m bie !5mPen

burebgegangen, bureblbcbert erftbtinti* 3)er

9}^utfel
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Ü«6cr tcn TCuijen
,
g«^en b n vcrbcrn Ifugettf

n*infd ju , fle^t man nod) j»ei> bergleic^en^

lt?dd)e fic^matj finb, fcie Hintere einen

lang , bte vorbere etwae fürjer« 2ln emigeti

lungern bemerft man noch eine einzelne lange

unb wei§e Sboviii, jmifeben bem ^intern Unt

genwinfd unb bem D^re, fte fcbelnt aber be^

^ Sltern verlobten ju geben« 5)te (D^ren ftnb

jicmlid) gro§, runblid)/ fafl naeft, fo ba^
.

man bie but(bf<beincnben ©efd^c ^ebt, bec

IKonb t(l mit furzen meinen paaren befe|t«

^ie Rubere ^läcbe ^at notb meniger ^aatt

<il6 bie innere, unb befonberO (tnb bie Öbeeti

«m ©tunbe, wo fie in bem ^elj ganj norft

fben , benn fte ragen nur obngefebr um bie

«^älftc über bie .^oare beo g^Ueö

wdebe um biefe ©egenb, nemlicb um bie O^f

ten herum, wobl hoppelt fo lang alö bte lübri«

gen beö ^^opfb , unb futberotb ftnb , auege^

nanmen jur Seite nad) hinten ju, ba ftcb ein

tpeiplttbt 0lecfcben befinbet«

IDec

5)?u«Fel matbt burtb feine >Di(fe, ba§ bie
i

©teile / barunter er ftbt , gefdimoOen atitf|iebfr

feine ^ürftftig üu^ert (teb barin, ba§ bie

l&ortbaare ber einen ©eite bin unb her fdiu

oen betueat irerben , ba bte von ber anbem

^iOe fieben, ober ftcb nach einer anbern 0vitb<

tnng betuegen. Sa§ einzelne Jg)aare Finten

logen werbeR/ bnbe ttb nicbl gefunben.
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^Der ttorbfre ‘ibeit ber ©cbnau|c i(l oben ©(j
(ttf äber bie 9^afen(6(ber , uiib unten bio an ben be<

bie Äeble ^anj n>ei§. 5Die ©eiten be6 ^opfo

ftnb gelb(id)t wei§. ^te Sf^afe na<f> oben/

6io jenfeit ben 2(unen, unb ein untet

benfelben/ welcbed in bad ^(a^qeibe bec

^aefen b^cunter qebt, ber ©treif um bie Db*
cen, unb jmifeben bem '^(a^f^elben bec

S5arfen, tem 'Jon cf>cn ber §arbe

hinter bem Dbre, bi« au bad blaffe glecf bec

©cbulter, finb fuebdrotb« ^ie ©tirne unb
bett qanjen Diuefen fann man mit niebtd beffec

'

old mit ber ^aafenfarbe uergleicben/ ed finb

nemlid) bie mebreflen ^aare unten grau unb

oben braungelb/ unb bie ©pi|en bep uielen

fbmarj, einige non ben längf)en ftn^auebganj

fd)n>Är)li(b / befonberd bie nach bin mit«

fen über bie ©tirne unb ben IKüden bin lau;

fen. 2tuf jeber ©eite finb porwürtd jmep

^ivntid) grofe meiblicbe etmad ind gelbe fat;

lenbe $lecfen^ pon eben bet $arbe ald bod am
.^opfe unb hinter ben Obren/ bapon bad por;

bete gleid) an ber ©cbulter fi|t/ unb eprunb

tfl, fo ba§ fein Idngfier ^urebraeffer Pon bem
J^interarm febief hinauf / unb etmad hinter;

tpürtd/ nach bem 6lü(fen/ ber fürjere/ menti

man ficb folcben perlüngert porflellet/ Pon bem
tpei§en $le(fe hinter ben Obren/ burth bie

fUittte bed gleich iu befchreibenben icpeptett

^teefd nach bem $23aud)e geht* SDiefed ^tpepte

• Sö 5 .
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I

0(e(f mit t)em erfleren fafi einerlei ^\ä^s

tung , es Hegt aber etmas tiefer , ifl nach

teil etwas breiter , unb tjorne natb unten |u

länger^ wo es ficb am ^autbe bunten unb un«,

ter ben (Ellenbogen enbigt ; es ig gemeiniglich

nicht fo b«ü als bas erfiere, ^n fa(l gleicher

linie mit biefen bepben fnbet (ich noch ein

brittes ^lecfgen weiter nach hinten auf bec

SBeugung bes ^nies, es liegt auch etwag

fchief, i|l febr oiel Heiner als bie bepben er#

flern, auch weniger bette unb rein, b^i^ ifii

cs feiner Unge nach in ber rotben^^arbc

bes (Schenfels , unb halb in beffen fchwarjett«

SDas gan)e Untere bes ^amflers ifl fohlen#

fchwar) oon ber^eble bis über bie3eugungs#

tbeile, bie innere Flüche ber 0chenfel, bie

flSorberbeine oon ber 0chulter bis an beit

$u§ ftnb auch oon au§en fchwarj, nur nach

hinten gebt bas ilBeihe oom $u§ etwas wei#

ter in bie J^öbe ; bie ^arbe ifl bep benen, bi<

ich im gefunben 3u(lanbe betrachtet, ba bec

Q3auch mit J^oareti recht flarf befe|t gewe#

fen, unb nicht wie bep bem^eibgen burch

bas 0atigen ber unb bep anbertt

burch bas J^aarwechfeln gefcheben fann , ein#

lelner geworben, welches man hoch nur feiten

ftnbet, iebecicit )u fchön unb ju bunfel gewe#

fen , um fie mit bem «Orn. Dauhenton blo§

,,
couhur de maronfoncie, et mSmeenqueU

ques endroits noirdtre^ }U nennen, auch
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nt(^t Bemecft, ba§ fte an einer @tette

tHinfiec n>dre a(d an ^en anbern, wenn nid^t,

wie fc^on erinnert, einige Stetten bunner ge;

woeben* ^te 0egenb um ben iHabel ifl

not; unb bint^>^wdrt6 me^c alo §ur Seite

von .^aren entbl6fl* ^er O^abel fetb(l iff

eine etwas erhabene Ütunbung , welche in bec

9^tte eine ^b^lung {^at, in biefec befinbett .

ftd) i^aare, bie aber gemeiniglich burch ein

fd^muhtges $ett, ober UnfehUttartige ÜJlaterie

)ufammen fieben* X>ie Seitentheile ber fal«

fchen 9{ibben , am (£nbe bed jweoten blauen

^lecfs, bie dunere Seite ber Schenfel, bie

ganje 0egenb um ben Schwani, fowol ober;

wdrts nach bem 9{dcfen ,* als jur Seite na<^

ben Schenfeln, unb unten bis über ben 2(f;

ter, ftnb fuchsroth* X)iefe $arbe oerliert jtdh

oben unvermerftich in bas J^afenfdrbige beS

SXücfens, oorne aber Wirb fte 00m hintern (^;

be bes jweoten $(ecfS ,
unb nach unten burch

bas Schwache bes Bauchs abgefchnitten*

Sttoch finb jwifchen ber rothen $orbe unter

bem Schwanke unb nach ben Schenfetn )U,

unb ber fchwarjen ber fSSeichen, breo weingelb;

liehe 0<e^gen )u fehen, beren bas mittlere unb

beutlichfle, bie hintere J^ülfte bes Perinxi ein;

nimt, unb ben ^fter bebeeft, bie bet^ben übri;

gen aber biefem }ur Seite {wifchen bem ‘Hftee

unb ben Schenfeln flehen« ^cr Sc|>tuan^

i(l für), unb ragt aus benen rothen

W«

I
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tie.i^n umgeben , unb ^iec länger ftnb aH att

onbern Orten ^ faum einen unb einen falben

3oU bernor; er be^ feinem Urfprung biefe

unb iauft fpi|ig ju* ^ie .^aate, bte batf

biefe ®nbe beferen, finb rot^ unb jiemlit^*

lang, je me^r jie ftdb aber ber @pi|e ndbern,

be(lo fiirjer, bidjfer unb feftener »erben fte, fo*

ba^ bie 0pi|e, befonberö unten ^er, »ei§U(^

aufifdUt, unb »enig .^aare^at» SDie

iinb ade ntere wei^, fo»o( bie obere mit fur}ett

gldnjenben paaren befe|te atöbie untere na^te

$tä(be« ^ie fS^itte ber ^interfuffe ifl bunt, e$

läuft bapon eit| febmarjer 0treif, ber an ber äuf«

fern 0eite beo^prungbeind anfängt, nach in«

nen febief barunter »eg bi$ an bie fetbflc

0(b»iele*

^Die S3orberfüffe fowol atd bie ^interföffe

loben funf3cb<n, beren bie brep mittleren bie

längflen, ber äufere förjer , unb ber Daumen
om furjeflen ftnb,i au<b »eitec nach bintett

fi|en. 21n ben X?or^erf5fT^n ifl ber 5Doum
faum merfHeb/ er b^t nur ein.0e(enf unb

felbfl biefeo ifl jum ib^it in ber ^aut nerbor«

$en , au6 »eltber ni<bt Piel mehr ato ber Dia«

gel b^>^nu6 fiebt , biefer ifl niebt »ie bie an«

bern btef, fpi|ig unb lang, fonbern er ifl flein^

fla<b/ unbrunbUeb/ fafl»ie an einer iSlenfcben«

)ebe, er ifl über bao ^leiftb beö ^aumeno gae

ntebt oeriängert, fenbern bebedt eo nur, ce

fibt fo nach binteti/ baf fein norbereef^n«

be
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faum bad untere @e(enfe ber erflen 3^6e

erreicht. 5Der IDaum an ben ^interfu|]en

gleicht v6Utg ben übrigen , allein fiatc

brep 0e(enfen^ n>ie alle ^aben^ ^at biefer nuc

3wep ; ber SRagel t|l aber wie bie anbern eben

fo bi(fe unb fpifiig/ nur etwaö fürjer^ er reicht

mit feiner @pi|e bib an ba$ jwepte 0elenf/

ber baneben fle^enben

ftnb feifcbfarben, jiemlic^ bicfe, fte laufen fpU

|ig )u , jtnb aber nicht fo tang alb bie uont

^ich^örn(hen,i^re untere^Idcbe ifl etwao aub^

ge^b^lt* ^ie Unterfidche ber $u|fe finb mit

0chwie(en verfemen, welche eine befiimte3<th^

unb Dehnung holten^ unb aub ber .^aut bec

$uffe heroorrageit* ^n ben ^orbetfuffen ftnb

becen funfe^ an ben ^intern feebfe, fte fteheti

in folgenber Drbnung. ^n ben Q3orber>

föffen ftnb brep unter ben nier3e^en, unbjwo
größere weiter hinten^ bauen bie eine einwdctb

hinter bem Daumen/ unb bie anbere aubwdrtb

noch etwab weiter nach hinten }u fieht. Untec

bem ba# ich mich biefebSubbruefb

hebiene , aber mehr nach bem innerfien bee

J^anb, ifl eine »on ben brei^ »orbern @chwie?

kn; bie jwepte ifl auf eben bie 2Crt unter ben

fleinen Ringern , unb bie bHtte ifl öber tinb

jwifchen biefen bepben, unter ben jwep mitteU

fien 3«hr«; welche burch eine ^aut an^bec

SBurjel etwab h^her alb bie anbern jufantthen

uerhunben ftnb, bkfeb finbet buch/ bbch nicht
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fo teut(i(^, an ben ^intern ffatf;

2(n Den ^intccfüffen finD bie ^u^fo^Ien mit

fe(^0 0cbtt>ieIen befe|t, bat)oh bte vier vorbece

(len fafl eben fo gefleUt flnb, a(o bte an ben
J&Änben, bie fünfte (lebt unter bccjeniqen, weU
cbe jtcb an ber SDur|eI ber f(einen Beb« beftni

bet, unb bie fetbfle ganj b»»tec bem Sprung#
be^ne in gfeicber tinie b^uter berjenigen/

welche an bem Daumen fi|t, aber von bett

übrigen mehr a(« biefe unter ftcb entfernet i(l*

Obgleich bov ^bi<^ bejlünbig in ber ^rbe
, tvüblt, fo finb hoch bie flachen J^ünbe unb
gubfoblen, fo wie bao ganje ^b*«f/ jeberjeit

tein unb fcbbn, a(d ob fte gewafcben tvüren*

§• T*

2(tt< -^oare inpgefamt, biejenigen au6ge#
re über# ttommen, welche nabe an ber Schnaube fibw^

unp j)ie furjen ber Obren, ber guffe unb betf

Schwanjeö, finb bep ihrem Urfprung grau*

^iefeo gilt fowol von ben rotben unb braunen^

, alo auch von ben fchtvarjen unb wei§lichten«

S)ie amlKücfen ftnb bio über bte J^dlfte ibret

iünge grau, bie an ben Seiten bie iur^dlfte*
unb bie (ich bem Äopfe nübetn, verlieren

bae graue mehr intb mehr bidumbieSchnau#
|e herum, ba e« nicht mehr jufeben ifl.

; 0rgue an ben fchwarjen J^aoren ifl fo bunr
fe(,^a§ fich unmerflich in biefe 5<»rbe vete

liert unb fch^ iu unterfch^^^”

Digitized by Google
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^ ber J^aarmu<t6 überhaupt nac^ hinten

gefe^rt t|l, fo befommt man ba6 0raue nid^t

}tt fe(>en, alp menn inan üqh hinten nach wtf
ne bU§t ober fie mit ben ^änben auoeinanber

[Ireitbf ; bidtnetien aber aucb^ wenn bad^^iet

frdnfiitb i(i/ unb wenn ei mit jufammen get

bogenem leibe, unb ben ^opf unter bieQ5rufl

gezogen fcbiäft, fielen bie ^aarc me^r au6f

n>drt6, unb1af;n bad 0raue fe^en* lieber«

^aupt ftnb fte meicb unb befeben ba6 ^ettgett

§iemli(b biente, ba^er benn aueb biefe 9)e4e ge«

nu|t werben* SBaö aber Albertus Magnus^
nnb nach i^m bie mebreflen 0cbriftfleUer be« ^

baupten, bab bieJ^aare fo fefle fd§en, ,, bab mau
e^er bad $eU vom $ietfcb aio ein J^aar aub

.. ber *^aut reifen fbnnte „ , ifl faifcb/ man fatt

mit (eitbter Ü)2ube eine ganje ^enge auf ein«

mal beraub }ieben, nnb ein Q^uftbel von etwa

bunbert J^aaren reibt beraud , wenn man ed

anfaft, ebe man bae^b^^^ beben fan*

, I

fOlerfmurbig ftnb §n>ep Idnglicbte @te0en SDaiSor« *

}n bepben ©eiten beö SKurfene, furj vor ben (itnjlttf*

©tbenfeln, tvelcbe ber .l^are wegen, womit

(te befe|t finb,^ wobl fbnten 3orflenf!e(fett

genennt werben, ^an fiebt fte nicht gleich#

Inbem f!e von ben öbrigen .^aoren bebec^t ftnb

;

6ldbt man biefe aber# ober legt fte mit ben

0ingern be^ ^ite, fb wirb man ^oer 0tel«

len gewobe# baren Unge mit bim Dlöcfgrabi

paraU
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parattel (duft; fle ftnb ..fünfmal (dnqer aU
breit, unb laufen vorne unb bunten etmas fpu

big ju; bie ^aare bavon flnb jmepmal furjec

a(6 bie übrigen, von einer fcbmUbig brauneti

garbe; fte ftnb ettvae ürif/ unb liegen feflauf

ber^aut, noch bunten ;u gefe^rt« i^ep gan§

fleinen , tvenn i^nen bie .^aare onfangen

tvacbfen, nimt man beutlicb a($ jme^

fcbwdrjlicbe glecfen wahr, bie me^r ^aare

haben a(0 ber übrige .^6rper; auch tvenn man
ihnen ba6 0ell abjieht, firh^tmanbiefefcbtvar«

je ^(ecfgen, tvelcbe bloo von ben SOGurjeln bee

J^aare entfiehrn, burcbfcbeinen* SOßie aber

ihr ^acböthum junimt , fehrt ed ftch um , e$

tvachrrn nid)t mehr ^aare auf biefer 0teUe,

ba fid) ber ganje leib mit mehrerem bebecft,

unb auf ber naciten $ldche eineo abgewogenen

$eUe0
,
üub bep ben 2(Uen bie fd)tvar}en ^lecfe

in blaffe vertvanbelt« X>en SRuhen bavon fee

he ich nicht ein, bie «huut i(l hier meber fldrfet

noch fchtvdcber aI0 an bem übrigen leibe
, ftc

(i|t auch nicht fefler auf bem barunter liegene

ben ^(eifche auf* Agricola fcheint biefe

^(ecfen gefannt JU hüben, aOein er bot ihren

ttrfprung einer fdlfcben Urfache jugefchrieben,

tvenn er fagt: „i« tsrrae cavernis habt»

„ tat - - anguflist er idcircopellis, quapar»

,,
te utrimque coxam tegity a pilis efl nu-

dayt. 5Da5 fKeiben in ihren Ibchern fchae

bet ihrem Jede gar mthtb# menigfiene* mache
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f«n btc .^oare in betn ^er^&itnif ^ in roett^em

ft« fid> o6nu^en, tniebcc nad). ^er^au bee

^^ei(e an bi«ren'itf)ieren if) fo eing«rt(^tet,

fi< burd) bie ihnen befiinmite lebentmct Rinea

©cbaben leiben f6nnen» ^5)ieÄürfcbner finb,

»m biefe ^elld)cn brauchbar ju macbeti^ genb;

tbici^t f btefed ^tecb b^rauö f^neiben unb

ba$ babec entflahbene loch tvieber

fen* .

* § 6*

•

^Die'<ir5§ern ^b«re, unb bt« ftlIer!tteb?SM«^ni>

teflen «pflanjen fcbetnen von bec SOBetebeil be«

,0d)6pfero auch unter anbern baiu befUmmt
|u fepn, bie unenbUcbe ®ienc|e fieineret leben?

bieder ©efd)6pfV, beten 2lnjabl jene um fopiel?

mal ubertrifr, }u ernähren*' 06 if! bahoe

fcbwerlid) ein ober ein iCraut |u ftnben^

baP mebt mit einer ober mehreren ^rten ber?

felben beläfiigft märe» fSon biefet allere?

meinen Kuüage ifl ber .^amfler nicht befm^t,

bec eine befonbere©attung UngejieferPernäh?

cen mu§^ melchee baher J^Amjfieclautf genen?

Iiec mirb, oh ee gleicb eigentltcb }um 0eftbled)K

bec ^ilbe (acarus) gehärt* 3ho* Unterfchei?
^

bungejeicben fönte man ohngefehralfo geben;

Ac&rus ( Criceti) ovalis, albus, pellucidus, pe-

.dibus acqualibus, aeque diiiitis, obm(ie..'0p

1(1 eine sililbe, beren iCörpec epföcmig/’tnei#

; . ' 0 imb
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/

ttnb Durc^fic^tig t|Y, toeim fie ftc^ nic^t toott

Q3lut gcfaugt bat, ^in unb njtebcr ifl fle,

befonbcre am 5Baucbe , mit einzelnen .paaren

befe^t. ^ie 'jüße finb mit bem leibe oon

einerlei $arbe, ei finb beren ac^te, fte finb aU

U von gleicher länge unb ^icfe , auch gleich

weit von einänbec entfernet , unb fo lang al3

ber leib breit tfl* *iDad vorberflr^aar^atacht

@elenfe, bie ^intern mehrere, fte laufett

flumpf }U/ unb ftnb mit einigen J^aaren bei

f^|t. ^er .^opf if{ fpihig tmb fehr flein ^ er

ifl burch bie $ühlh^i^ner gleichfam einge^

flemmt ;
)n>ep ganj fleine fchnnlrje 9>unftgen,

welche barauf, gegen bie ^rufl ju,fthen, fcheie

nen bie ^ugen ju frpn. ^ie ^uhlh^rner,

welche jwepmal länger a(ö ber i^opf ftnb, be;

ftnben ftch ju bepben 0eiten beffelben, unb

umfchlieffen ihn, inbem ihre0pi|en vorne na?

he lufcimmen laufen unb ftch fafl berühret?,

ber 0eflalt nach fommen fte mit ben $u^en
überein , ftnb o^er faum h<^h* fo lang unb
nicht mit paaren befeht* llBenn bie .^am?

fkr?^tlbe gefaugt hat, fcheinen bie gefutt?

Cen ^ingetveibe burch, unb maehen baher, ba§
ber ^auch jum ^h^^ auöfteht ; unb fo

habe ich ft^ burch bao iSergräberungOglaO

obgejeichnet, benn ihre wahre 0r5fe ifl fehc

gering, faum einigemal grO§er, olö bie

ntilbe, unb nicht h<^ib fo grv0 al6 ber^opf
etnee ^lohee* 0ie lauft ziemlich igefchwinbe;
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’

fle jtd) fowol an (janj^un^en, bicnot^fdtt/

gen, q(ö and) on eilten auf, un& üerldßt fie

ouc^ nicfct, wenn fie ben SBinter über erflarrt

liegen, an weither ©rflarrung fie feinen i|>eil

nimmt, fonbern befldnbig me^r ober menigec
munter bleibt. ®ie .^amflergrdber oerft?

(^ern, unD nic^t o^nc ©runb. Dag wenn fie

einige an ftd) befdmen, wieeö ficb oft jutrdgf,

folc^e viel febmerj^after biffen, als bic

3d) ^abe einige Erfahrungen mit benfelbett

ju machen ©elegenheit gehabt. J)ie ^dlte
mu§ ihnen nicht angenehm fenn, benn wenn
man fie aufbie .^anb fe^t, wanbern fie fox

gleid) nach ben wdrmeru ©egenben, am
unb um bie 0d)u(tcrn, wo fie burch ihr ©rax ^
ben unb 3Bühlen halb anfangen, ihre Jlnoecx /
wanbfehaft mit ben ‘^ßurmern, oen benen man
unb vielleicht nicht ohne SäJahrheit »erfichert,

bab fie bie ^rd|e verurfachen, ju verrathen

;

ihre ^iffe, welche hoch eigentlich biefen 9flax

men nicht verbienen, inbem fich bao Ungejiex

fer fafl ganj in bie ^aut einfd)arrt,-finb fchmer3x

haft, unb laffen fich fnglid) mit ©tecfnabelx

.pichen vergleichen. 3^**” ©lüefe mu§ thx

nen bie D^ahrung am 5Jienfd)en nicht anflex

hen, ober nicht befommen, bmn man fieht

ijon ihnen feine iJiachfommenfchaft, fonbern

nach 8 btö 12 ©tunben empfxnbet man nicht«

mehr bavon, bober fie entwebertobt fepn möfx

fen, ober fic^ bavon gemacht haben*

,
(5 a '

• ’
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, - §• 7*

’

Ittttm fommc nun wie&« jum J^amfler,

f^teb |tBl# um {,jg Untctfc^cibungöjcic^en bvpDcc @a
S*unb**”

Jii)Icd)ter anjujcigcn* 5Detn duffem Itnfe^cii

l)er @ie noneinanber untetfc^i^^

bei ^am> ©eflalt tfl biefelbe, bic ben finb

0eri. auch bte ndmiicben, unb ftbet^aupt, welc^etf

beplduftg anmerfe, iff es ju oerwunbern,

tnie beffdnbig, unb wie wenigen TCbweicbun«

gen bie färben bed unterworfen

(tnb» 0elbff bie 0eburt6; unb 3^U9ung«;

glieber obenhin betrachtet fcheinen nicht ver«

fchieben* ^ie 0ie, welche btt) un$ wie ba$

CEßeibchen beo ^unbee ^e^e genennt wirb,

iff gemeiniglich Heiner alo bao Männchen, mU
<hed man; wie bep bem .^aafen unb ^aninichen,

IKamler h^i^t; ef ftnben fich aber auch Heine

dCamler, unb grolle 55ehen, nermuthli^ na^
!Berfchiebenheit beo ^(terp; bennoch ftnb affe;

tna{ bie gr6pten; bie ich gefehen,i02dnnchenge;

ipefen; unb,bie grdften Weibchen ftnb nur mit;

telmdpigen IKamlern gleich gefönten» ^te
0arben; welche bep ben mehreffen ^h<^ten »er;

fchieben ftnb; fommen, wie fchon gefagt, f^iet

asoUfommen mitetndnber uberein; benn o6e

gleich einige .^amffer fchdnerO; unb beutUchep

Doneinanber gefchiebene färben befflen, a($

unbere; fb ffnbet bod) biefe fleine QSerfchiebem

(eit bep bepben ©efchlechtern flatt* !!}{an

inui <tifb, um fte ju ertentien/ UQt§wenbig bie

©e?
/
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^eSurföglicber «nb getiauec

betracbtcf, i« nehmen, ^biefe witt td^

atfo^ fo n>eit fte t>on auffeti ftc^tbor ftnb^ ^iec

tefebreihen, unb jnjor 6cp ben 3«ugunggt^cü

len bcö fKamlere ben 2lnfaug mofien. 3)ie 9t«r

ib« ifl# wk 6ep ben me^reflen^^>ieren< fafl in

rec ganzen länge unfer ber .i^aut bed ^aucb$
«erborgen, unb eo ^ängt nurber^vopf mitbec

iQor^aut frep jeboe^ etwao nach hinten gelehrt.*

jDtc t)orl?4Ut ifl jiemltc^ gro^, fo, ba^ matt

im Dtu^efianb bie d*id)et nie ju fe§en befommt,

o^ne fte juruefe ju febieben ; fte i(i mit menü
gen blaffen Jg>aaren befeft, unb über^iebt bie

wel(be einen furjen oben runb julaus

fenben St^Iinber «orflcUt; fte i|! mit unenblicb

ifieinen ^drjgen befe^t, oorne aber {eigen ftc^

fonberbare (Srbabenbeiten unb iöertiefungen,

von tveicbrn einen beutlicben ^egrifju geben,,

mir fcbmerlicb gelingen wirb* ^ie Giebel ift

nämlicb oben offen, ber Oianb biefer Oefnung

ifl )iemli(b bief unb eingeferbt, ober gejdbnt^

^ad vorbere ober obere ^erbeben ifl gr6§er al($

tie anbern, unb rbtblicb« bemfelben fle;

Iben brep flumpfe^6rper(ben bervor, bavon ba6

mittlere unb längere nach oben folbig ifl, oben

ein ^öpfgen bot« 0ie flnb Fnorplicb/ unb am
@runbe mit bem Än6(bel(ben ber fKutbe ver?

(unben* iOlan fiebt barunter noch jtvep flei»

tie rotbetPei(be0pib(ben,n)el(beo oermutblicb

0ortfäbe ber J^arnröbre ftnb, benn fie bfnet

(teb jtpifeben biefen unb ben bret) obern Mts
£ 3 pergen«
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perc^en. (Eö werden aifo biefe (Sr^abcnbeiteti

jufammen burcb ben Otanb ber Std)cl/ wie

^tctd)fam burd> eine jiveptc QSorbout mu(\e#

ben, wcicbeö auch *^>err Daubenton ücu bet

JKiitte amnerft, mit welcbcr bec J^amjler in

biefen, unb mebceten 0tücfen fajl woUiq über;

ein fommt. JDie J^oben ftnb nicht bcjlÄnbig

tjona/f'ln ju fühlen, inbem fle gar (eicht in/

ben leih hinein gezogen werben fönnen, auc^

einer 3^it nm acht, ober neunmal fleinee

«l6 ju ber onbern finb. 3n ber .^cefjeif, batf

ijl t)om ?0lai) hio jumlfuguft, finh fie am gr6^?

, ten unb flchtharfien, jte lajfen (ich alöbenn wie

^auhenet)er anfuhlen, unb man fleht auch bie

gefchwoüene ©teile, barunter fie liegen, fehc

beutlich, unb be|lo mehr, je weiter fie h«tau6

gebrüeft werben. 5Daö tfl eö ohngefchr, waö

.

man duffcrlich oon ben 3^ngung6thrilen hee

raerft.

- ^ep bem VOetbc^en jeigt (ich bie Clitoriu

welche mit ihrer ^^orhaut an eben ber ©teUe
fiht/ alft ber ^opf ber Oiuthe beö ^dnngend,,

bie t)orbaut tfl ebenfaUo mit blaffen .paaren;

bcbi’cft, ober fürjer olö bei) bem Oiamler, fie

tyerbirgt eine fleine bie nur h«l& fo.

gro^ ale bie m&nn liehe t|l, welche ouch nichts

wie berr, epliubrifeh, fonbern ohngefehr bie

©eflalt einer fleinen .^albfugel porflellt,.

fie ifl oben gleithfallo offen, unb am dianbe
ber Defnung gegähnt, man fieht auch bie bret)

fnorplichten i^örpergen fte ftnb
‘ aber
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oSer uul) an feinen .Änöc^efgen 6efe(ligt.

®ie weiblidjeDiut^e bient ben J^acn burd)ju^

,

laufen, wie Die männliche* üDa§ man ein

SOBeibqen üor (ic^ ^a6e, erfennet man ferncc

ous bem (Eingänge ber 5)JiUterfcbcibe, welche

fi<b gleich wnter ber Clitoris jroifchen biefee

unb bem ’Jifier bejtnbet. ©ratt STlt^mph^n,

lefücn unb bergleictjen, fleht man nur einige

ö^nnjeln, welch« nach bem ^Innern ber ©chew.

be gehen, ober oiclmehr aus berfelben hecauö?

fommen, unb fich an bem SKanbe verlieren, be?

fonbere finb |ie auf ber nach gefehrteti

©eite fidhtbar ; bepbenen, bienochfdugen ober

trächtig (tnb, flaft (le oon einanber, fo, ba^

man in bie Defnung hinein fehen fan. 'jBe^

anbern aber, unb befonberö bep jfingern finbet.

man jte nicht fo leicht, inbem ft« enge unb ge«

fchloffen ifl; bie ©egenb ijl ftwaö von

pen entblößt, unb nach vorne an bie um
tern ^aare berOJorhout unb bie fchwarjen be«

^Bauch«, nach- hinten .an bae weiffe

welche« ben Elfter bebeeft*

!Muiferbem h«t ba« 50ßeibgen bie Si^en,

welche bem Dlamler gdnjlich^iu fehlen fehei«

nen,- e« finb beten 4C^te, unb §war viere' am

SJauch, unb fo viel an bet 55rufl. ^ie jwo

hinter^en liegen nah« an bet Clitoris, ein fleiti

wenig weiter vorwärtö, nur fteben linien ohm

gefehr-bovon entfernet, ju bepben ©eiten, unb

tmt ' I o iinien voneinanber. ^Die jwo folgenbe

finb etwa« weitet nach vorne ju bepben ©eu
d 4 ten
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len bee
*

33aucbd, etmo i 3oö 8 ltnien t)enelm

cnber. Um i^re iaqe genau ju befTimmen,

fdn man ftcfe eine linte norjlettcn, rnelcbe non
bec einen biefer 3*1^« jw onbern gejogeti

wäre, fo würbe biefe ben‘ Dtanrn jwifcbert bem
-fl^abel unb ber weibücben SSorbanf in jwe^
5b^Ue t^eilen, banon baö gegen ben Otabef

' lim ctwao Heiner^ ale bae gegen bie 9Sut^e
«nefäUt, benn i^te Entfernung non bem 91a?
ftel mag einen 3ott «*ib eine halbe linie/ bie

ober non ber Sßorhaut einen 3oÜ unb s ttnien“

betragen* ?8on ben an ber QJrufl (mb bie

«berflen, welche ohngefohrjwif<hen ber fechfleti

.

tmb ftebenten rechten Olippe ^ehen, am ndch?

(Icu bepfammen, unb einen 3oM unb 3 iinie»

»oneinanber. Jt)ie untern, welche fich auf bee

neunten, ober jwoten faifchen Olibbe befin?

ben, flehen einen Bott unb fech« linien wdt
i>on ber einen ju ber anbern, unb acht Itnim
«nb

^ »on ben obern* 5Dab SEBeibgen, bar?

«ach ich SJlaaffe' angegeben, war acht 3ott
fieben iinien lang, non ber Schnaube bie

bem .^inberflen, bie Clitoris war i 3ott 9 i\s

nien Pom Olabel entfernet« 91immt man bie#

. fe befl&n'bigen unb untttiglichen Kennzeichen
}u .^ttlfe, fo wirb e« gar nicht fchwer fallen,

bipbe ©efchfechur leicht zu unterfcheiben;

S* 8*
f
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' 5Gßcmt man bem .^amfler baö SJJauI 6f« SBefcbrel*

net, fo man ju bcpben Seiten ben i£in» *>««9

gattg in bie Sa<fmblafen, welcher hinter

ben 3^hn«n swifchen* ber öujTrrn .J^aut, unb
ben SKuefeln, bie ben Untetfiefer mit bem ober«

nerbinben, unb jumÄauen bienen, gelegen ifi,

. ficb »on bem Dberfiefer, bis ju bem untern cti

f!rc€t, mithin fehr weit i(l: benn wenn bo«

SO^aul ;u ifT, (egt fich biefe Oefnung in Jniten,*

um welche ganj glatt ju machen, es fo weit

mir möglich aufgefpetrt werben mu§* ®ie
fleinen uicreefigten Q)unfte, womit bie ganje

innere gliche ber ^acfenblafen bej^iet ifl, läfj.

fen ftch auch hier an bem Eingänge erfennen*

^Der C5aumen ifl mit acht erhabenen

Öuerflreifen gejiert, baoon bie 4 ffeinern ben
• 9iaum jwifchen beh bepben tKephen ber ^ats

feni^hn^/ bie nier notbern unb gr6§ern bie

hintere ^dlfte bes Olaums jwifhen ben Schnei?

be? unb QJacfidhiten einnehmen» » SDer vor?

bere, ober erflc^ ifl nicht fo lang a(S bie bre^

folgenben, er beflehet gleichfam ans jween

Schenfeln, bie nach vorne itf einen fpi|igen

SDBinfel jufammen floffen, welcher burch einen

erhabenen Streifen bis ganj nahe hinter bie

Schneibejähne austauft; bie SpihebesCESini

fels, wo bie bepben Schenfel, unb bie linie

noch vorne jufammen floffen, ifl, wie ein*.0ä'
geigen, h^^ nls bas öbrige, onb h^t itt bei;?

S 5 ben
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4Ä, 55efcl^rei'6uti9 t)eö

l)cn @eiten eine fc^r feine Idn^Ucbte ^urc^e,

»on t>er id> nidjtweiö, ob |Ie ein ^(uefü^runge#

gang, ober bloß eine blinbe Vertiefung fe^»

'Sber 2tc ijl Idngcr qIö ber erficre^^^at oben
mit i()m obngefc^r bie gleiche ©eftalt, nur
ba§ ber SDBinfel oiel ftumpfer ifl. X)er gte

i(l micberum etwaß langer, macht aber, ba ec

fafl gerabe ift, einen founi merflicben QBinfel

nach öornc auß. 5C)ec vierte, befien duffere

Silbe an bie vorbern Vaefenjd^ne ru^ren^äfl

etinaß furjer, feine ©cbenfel ftellen jroet) Sic# •

felfcbnitte vor, welche in ber iOiitte jufammeti

floffen, unb einen ^infel nach ^nten machen,
tnbem bie erhabene Ärummung nach worne, bie •

außgehdhlte aber nach hinten gtfehrt i|l« !Die

0chenfel beß ^ten finb eben fo weit nach '

ten gefehrt, unb machen nach biefer Diiehtung

einen eben fo fpi^igen SDBinfel alß bie beß er# ^

(ten nach »orne ; ber 6te ift eben fo wie bie#

(er, nur i(t ber SBinfel nicht gar }u fpi^ig»^

X)eß 7tcn 0treifenß @chenfel berühren |t<h

nicbt,inbcm bteSpi^en beß ^ten bep ihrerVerei#

nigung bajiuifchen laufen. 5)er gte unb leh#

te ift gerabe, unb ununterbrochen, ah bem hi«'

tern Snbe ber jwepten Vacfenjdhne pon bec

einen ©eite }u ber anbern. ^wifchen ben h»«'
tern Vacfjdhnen ift bie .^aut glatt.

^ie untere lippe macht Pon auffen um bie

bepben untern ©chneibejdhne gleichfam einen
©aef, welcher )u bepben ©eiten mit ber in#

necn .^aut beß üJtaulö burch iwey fohlen*

• ober

Digilized by Google



« nad^ beficn dujfern - 43

ob«i; jutiflenförmiq«
,
f'ö^vckli^c, fe^r fllatte .

unb glänicnbc ^lecPm üccbunDen ijl, »on oor?

ne nad) hinten jinD (le breo linten lanq, unb

linien breit« ^enn baö ^üf)2au( ein fleitt

wenig offen (lebt, fo (lebt man bie J&tilfte ba«'

t>on bangen«

1>ie Junge ifl bicf unb fletfcbidt/ «nb

mit fieinen ettoaö rauben ^ärjgen befe^t; (te
,

füllt ben DCaum jmiftben ben bepben untern

SXepb^u ber ^acfenjäbne genau au«, unb wirb

torne nod) breiter, fte ifl Inng, ba^ fte bie

Hntern 0<bneibeji&bn^ jeberjät berührt,,

unb g(eid)fam von ihnen jürucfe gehalten wirb*

l^er vorbere breite *^h<i^ h<^t Idnge nach

eine’ $urd)e« ^uf bem hinterii fchmalern ifl

eine Idngliche Erhabenheit, bie ftch nach h>tt^

ten verliert, bie vißdrjgen finb barauf beutlü

(her unb rauher a(d auf bem übrigen ^6rpec

.

ber Bunge; flatt beo biinben loche, welche^

ftd) auf bem hintern Enbe beffelben beftnben-

jbUte, ragt ein breitlichee203dr}genober^rue<

gen hervor, von welchem an, bie nahe an bie

Defnung ber iuftrbhre eine flache furche ju.

fehen ifi*

§• 9 *

- 5Die Jdhne verhalten fich bep bem Jjamt Sefcbrei#

fier, wie bep allen anberii*Xhieren bie mit ihm bung btr

}u ber Orbnung bertUldufe gerechnet werben;

ee mangeln ihm ndmlich bie J^unbe|dhne, unb

feine
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44 5Sefc5tei6ung «öamfter^
t

feine löier grofen 0cbncil>ejÄbne pnb Dort beti’

fe^c fletnen ^aefenjä^nen toeit entfernt*

ftn^en ftd) on bem oorbern ^nbe eined jebett

Äinnbaefeno jween nobe an einanber fleb^nbe

Dorber* ober

feibcn 1)1, fo weit er aito bec ^innfabe b^rDor;

(lebt/ we(<beö nicht bie J^dlfte feiner länge

Quemaebt, länget unb'birfet ald eine ganje

IKetbe 5^(feni(äbne ; auch ibte ^urjeln mit

getcebnej* äußere gläcbe i(l wie am
§id)b6rngen'fimu|ig ©affranfarb. !Da5

unterePaar ifi beo nabe noch einmal folang^

ober febmälet al« ba« obere, »on au^en ge?

meffen (benn ba finb fte weiter oon J^aut ent?

(lobt al6 näcb bet Innern 0eite) finb fte bet)

erwaebfenen fünf bie feebö linien lang , nicht

gar eine gonje iinie breit, unb am 0runbe
eine unb jwei) ^Drittbeil birfe. (ich rechne bie

QJreite »on ber IKe^ten jur iinfen , unb bie

SDiefe »on »ornc nach b*ntr») 5Die ^aut,

welche bei)be B^^ne mit einanber »erbinbet^

(ieigt jwifeben be»ben bi« fafl auf bie J^älfte

tbrer länge in bie «^äbe. ^iefe B^b^^
len nicht aUju frumme €irfe(fcbnitte »or/ be/

ren erhabeneKrümmung nach auben, bie au«?

gebäblte einwärt« fiebt* Oben finb fie fafl

eben fo breit wie unten, unb ihre Spi^e ifl

ber freite nach abgerunbet* Oiabe an bec

CEßurjel ifl ber Bahn obngefebr brepeefigt, fei?

ite »orbere <$läche ifi etwa« erhaben, bie be»?

be»



nad^ dufern 4f

l>fn anbetn f)o|en hinten in eine Rumpfe ^ante

^ufammen. X)ie Hintere ^ante ergebt ftcb nur

(ttDa einer linie gro^ überba63<^njieif(l), t)on

baanifijie tnie weggefebnitten* ^ie^iefe betf

3äbn6 ninit mebt unb me^r ab, bis fte (t<b in

einer febarfen 0(bnetbe v^erltert, benn ba nur

bie oorbere unb hintere $ld(be in einem febc

fpibigeniSBinfd jufamtnen taufen, bie bepben

' 0eitenf[(!Ub^n aber befi&nbtg parallel unb nuc

abgerunbet, fo i(l be^iuegen ber 3abn eher febarf

a(6 fptbig ju nennen« ^te hintere fläche

nimt bie .^dlfte ber Idnge bee 3nhn0 non

au^en gemejfen, ein, non innen aber, ba batf

3ahnfieif(b h^h^>^ ifi • nber jmep drittel be0x

felben , fle ifl nicht erhaben n>ie bie norbere,

fonbetn ganj jlacb, unb ihrer Un$ie nacbi non
ber 0pihe bed 3nhnb bie an bie i^ante, bureb

eine furche vertieft* ^ie obem Qc^nei«

be3<^>ne finb furjer aber breiter ale bte une

lern , nur brep bie brep unb eine halbe linie

lang, ebenfaUe non ai^len gemeffen, aber eine

linie, unb bietneilen ein ^rittheil mehr, breite

bie ^ide |i(l am 0ttmbe, tpie an ben une

lern* X)iefe (letten non au^en auch 0rfeb

febnitte por, ba fte aber nicht fo lang finb, fi>

ifl aticb bie Krümmung nicht fo merflieh ,
• bie

Hintere Seite aber geht beinahe gerabe non

oben nach unten/ 3h^< 0eflalt nahe an bec

SDßuriel i|l niereefigt; bie vorbere fläche i(l

tiicht fo erhohft) loif bie gn ben tmtern, fom

I
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*4^ Q^cfd^rclbuiigbcö^&aml^ct^ .

bcrti flÄcber, ba^cr au4) bie Scfen ju 6et)bm

(Seiten fd)drfer unb beütUAer auefalfen, nac^

hinten aber finb bie (jefen ber betjben Seiten;

ffäcben mit ber hintern abgerunbet, unb nicht

fo beutlicb JU erfennen. ^Die norbere ^I^cbe

ifl am (£nbe bc6 3t*hnt* fo a(6 an

ber SCBurjel, nur nach bem baneben flehenbcn

ctjvae auegefebnitten , fo ba§, wenn man fte

6ei)be jiifammen betrachtet, ihre QJreite einen

monbförmigen “Musfehnitt hat* 55er Schnitt,

welcher bie Schärfe bes 3®hnö auömocht, i|l

an ber hintern unb jugleich innern Seite be6;

felben* ®6 ifl nemlich' bie innere non btn

hintern Äanten nur ganj furj, unb »erliert

fch/ wie bie am untern S^hn/ in einer gleich«

*^fam weggefchnittenen welche fchfef wie

eine diagonale biö an bao Snbe beo 3nhn^
fort geht, fo ba§'|io oben an bie innere oon

ben uorbern, unb an bie Rufern von ben hin«

fern Äanten rührt. |Tebt affo ber Schnitt

be6 rechten 3ahnt5 nach bem Schnitt beo linfen,

unb umgefehrt, ein jeber berfelben ifi nicht wie

'an ben untern ffach# fonbernetwaßauogehühiO

biefeö unb ihre fchiefe iXichtung geben bem
'Sintttbet benben3ühn^ jufammen genom«

'men, fafl bie Fühlung einee löffele, *beir abec

nach ttorne nicht runb, fonbern außgefchnitte«

pch enbigt; eß jtnb baber btefe 3üh*to jugleich

fpi^ig unb fcharf, benn ba ihre Schürfe monb?

förmig guegefchnitten ifi/ fo hUibt auf jebec
" üupem

/

Digilized by Google



ten diifern 47
«

dufccn @cite eine @|>i^e |le6en« ©ie finb

ä^cigeng, tote bie untern^ burd) baö3<*(>nfleif(^

in bereute tocttec a(6 oon au^en umgeben*

I)ie 23acFen5d^>ne fielen einen falben

3otf^ biemetlen ettoae brüber weiter nach

ten, in oier Ofepben, oben jwo unb unten jn>o,

jebtoebe biefer Dleiben behebt auö brep 3^b*
nen , welche fo nobe an einanber ()eben , ba^

man 2Cnfang6 ^itbe bat^ ihre 2injabl ju be;

flimmen, fie (inb alle oon gleicher ^6be, unb
faum eine ?8iertellinie über baö 3o^>»ff«>f<h

haben, bie oier oorbern finbbepillteneineunb

eine bnlbe linie lang, bie mittleren unb bim
teren nur eine linie, alle ftnb obngefebr einer

•linie breit* ^ie oier ?rfien jinb nach vorne

etwas auswärts gebogen, fo ba^ mehr 9{aum
jwifchen ber oorbern ©pibe bes einen, ju ber

oorbern ©pi^e bes gegen überf!ebenben tfi, als

^wifchen beren bintei;n ©pi^gen, unb ben nbrü

•gen 3^^9^/ welche mehr parallel (leben*

5Die jwep oorbern im 0ber?tcfer haben auf
jeber ©eite jwep Äerbgen, welche auf ber

äußern ©eite tiefer als auf ber innern ftnb,

ba^r jte gleichfara aus brepen-3äbngen ju bt:

(leben fcheinen. ^ie mittleren (tnb au^ auf
ber äußern ©eite jwepmal eingeferbt, auf ber

innern aber nur einmal, unb nicht fo beutlich/

•bie bituern (inb es oon au^en ebenfalls jwep;

mal, oatb innen aber abserunbet, unb glatt*



48 S?ef(^reibunö

SÖcp bcn ^arfjdbnqeti be6 untem
t>ecbdlt c6 (i<b eben fo, nur bji§ bie vot*

bete 0pi|e ber er|!en bob« i»l «16 baö öbri/

ge, unb ba§ bie bepben ^intern 6fters nur dnc
lÄerbe b^ben, aber auf jeber 0eitc, fo, ba§ bie

^intern forool alb bie mittlern au$ jnjecn jiu

fammen gefe|t fcb^inen»

§* IO.

t .

(

5pa^ bep J^amjlcr unter bab ©eftblct^f

Srt »u
*^^**^” ©ejlalf feit

tcn üR4u»
M»b feine iebenbart auffcrSweifel,

ieo. fcibfl bab blofe ^Infeben jetgt fo viel dbnticbeö

mit ben Käufen, baf auch bie Unerfabrenfien

ibn foglei(b bafür etfennen* Unb mo biefeb

meitldufige ©cfcbl^ebt/ wi« bie J^erten Brijfon

unb ^lein getban haben, miebecum getrennt,

unb in Unterabtbeilungen getbeilt mirb, ba
flebt er mit IHecbt unter ben Gliribus beb
3RIctnb unb unter ber 2(rt ber Glirium b^b
Brijfons, »clcbc bie ttJurmeltHere embdlt,
ta eineb ber ^auptfennjeicben biefer

in bem aßintcrfcblafe bcflebt, meltber,' ob ct

gleich von einigen geleugnet wirb
, ie|o nicht

inebr in 3meifel gejogeg werben fann, 5Da
uun ber Jg>amfler eine 2lrt von üJiauo ifl, un5
mit ihnen eine erfiaunlicbe ^ruchtbarfeit %u

.
mein bat, fo folite man .v«pmmbf»e beib

> .

'

Ibm

Digilized by Google



nöd^bejfendufern^^eifen. 4.9

wie bet) jenen, *ffere2r65nberungent?or.'D6ei2ft«

fommen müßten, öUein biefeö ^efldtiget &ic

ßrfo^ninq wi(^t; ic^ §a^emic^im ©egent^eil j? f**
oftmal6 ubcr,t>ie^efi(Snbi()feit ^er färben Die;

fe6 ^^iete qewunbert. ©e^r feiten ftnDet man
®

bep Den fleinflen ^lecfgett einige ^erfebie*

benbeit: fo icb einen gefeben, bep Dem Die
'

fleine erbefarbene Jlecfgen jwifeben Den ©epen?
' ’

fein unD Dem'2lfter nicht merfiitp, fonDern,

Wie etf noch bep qanj jungen ju fepn pflegety

in einen blaffen faum |u bemerfenDen ©tceif
lufammen gefloffen waren, unD bep eben Dem#

felben ^atte Da6 ©cpwarje Deö üorDern 2ltm«
um Das ^erauffleigenDe SSeiffe Des 5u§eö fich'

^erumgejogen , unD Da^ec in Dem ©cpwarleit

Ded fÖeinö ein weiffeö ^eefgen gemacht* ©0
geringe ftnD Die Abweichungen non Der ge#

wbhnlichen ^arbel (£0 foUen jwar ein oDee

ein paarmal J^amfier fepn gefunDen worDen,

Die ganj fepwar} gewefen, Die Pfoten au6ge#

nommen unD Den fXänD Der O^ven, welche weijl

geblieben; auch follen erbofarbene, unD grau«

fepn gegraben worDen; Doch finD Diefe ganj

ungewöhnliche ^epfpiele gegen Die ungeheure

9)7enge, Die jdhrlich gefangen wtrD, unD feing

SSerfchieDenheiten jeigt, nor nicht« }u rech#

nen» ^teUrfachen, warum man fo feiten

AbdnDerungen anirift, ftnD wohl h<>uptfä(hlich

htefe: erfllich ifl Dao^h^er niel ju wUD umfich

jemai« mit 9?ebengattungen ju nermifchen,

SD iwepiew



fo SSefd^rcibungbeg^&amflcc^

jtocQtcnö ifl t|^re 9?a0r^t19 jebecieit o^ngefe^c

biefelbe, unb brittens flnb fle toeber tiad> 3ui
ben , nod) nach ben * nörbhcben 0eqenben

fe^r audgebteitct, fonbern baUen ftcb faj) ade

unter einerUo (EtbÖricb auf.

§: II.

SMe^rdfe ©r6§e fcbeint etwa« mebreren ^er#
p r}9anp

garbe unterworfen jti^

fetjn, unb id> wet§ nicht , o6 eö bloö brtn 2Ch

ter jujufebteiben ober ob anbere Umfldnbe

auch etwao baju bentragen. ^er, we(d)en
' Daubenton befd)ricben bot, i(l nicht ooit

Der ^t6f!en ©attunc) qewefen, ba er nur acht

3oQ lonq war, unb faumetwao uberfiebm

Unjen wog ; eo war aber ein Weibchen , unb

oud) von biefen habe ich aib§ere gefeben, ben;

ttod) aber fowmen fte , wie febon gefagt woo;

ben, ben groben Otamlern nicht ben, beren ich

Viele gefeben habe, bie über ein ^funb fehwer,

unb jeben B^d lang gewefen, obgleich ouch eini$

ge nicht gröber aleachtBoll ftnb. ^ergröbte,bec

tnir vorgefommen ifl unb ben ich biefeo $röb^
|abr erbalten bnbe, war vom (Snbe beo SRaulP

tu $um ^fter, eilf Bvll unb neun linien lang,

(c) unb wog jwanjig Unjen unb ein Ctucnt<

geh. (d) ^ine aufgeblafene^Sacfen waren
brc9

<c) allen IHbmrffungen, bie id^ angebe, •

bebtene mich M iparifer ^aafe^, ich ha;
be midi auch in ber ^abeOe barnach geri^tef*

<d) iDoö be< von J&enrn Daubemou^

aei99>
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beffen dufcrn T*
'

btei) unb einen b<^iben^oS lang, unb im
^Mtc^meffet einen 3ell unb fteben linien breit*

5Die größte iäuge eineö J^amflerö wirb a(fo

fcbwerlicb öber einen 5«^ ?>arifer SDJaaö qcf

ben, unb bie gemeine jwiftben a<bt unb neun
3oU fei?n, mag barunter ifi, ifi fücficin, ober
tted) nicht erwaebfen ju balten*

» (5ö wirb nid)t überfiu^ig fe^n, hier einige unb brb

3ibmeffutmen mirjiuheilen, bamit mon e^nqef

febr bae 53erh(iltm^ bet b«efeg ^h»er»
abnebmen f^nne ; C6 (inb meifleng eben biefeU

ben , ttjeicbe b#c Jg>ert Daubenton augegebeii

hat, nur an einem etwae grbbern gemefjifn*

länge be« leibeö nen ber guf Sott
' 0cbnau|e biö )u Utu

fong beö 0d)wanjeö - 9
länge bee Äoofeö, non ber

0cbnau|e big hinter bie

Obren ... 2
&itfernung ber bepben

S^afenlocber - * - -

(Entfernung jWtfcben bem
Snbe ber 0<i)nauhe u, |

.
bem norbern 2iugcn;

*
I

tninfel ... - •
|

it

, , 50 a Entfernung

geivoaeneti J^amfierl i(l in (Berbältnif mit
' brm unfrigen tu fletn, er «mii^ auf ber Üieffe

nach $arig febr abgenommen bobeu unb ma«
' ger armorben fe^n^ Denn ein .^amfier bon a^t

SoUen wiegt beo uni iwälf bi< biertebn Uaien*
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55efc^reibung «g)amj!‘er«

Ctitfernutifi nwifc^en bcm
^tmern 1u^enioinfel u*

bemD^c - - - -• I'

^ lÄnse be02(uqed von einem

^infel ju bem andern • . -

i^röingeö oon oben

nac^ unten • • 2
(Sutfernnn^ jwifcb®« ben

Vorbern 2(u<)enn>infe(n - - lo

l&n^e ber O^ren von ber

mittleren 0runbiinte

bi« oben ' - i 2|
iAnfjeberOdren von hinten ' i i
S23reiteb^r0runbUnie be«

Dhte« von au§en - . l f
D^äcbfler ^bflanb ber bei);

ben Obren von einonber - - loj

Unge be« .^dlfee von betn

, hintern ber Ob-
ren bi« an bie Schulter - • 8"

iiSngebeoScbtonnje« vom I

Sfter bi« an ble Spibe - 2 3j’l

länge be« vorbern Xrm«
von ber Spibe be« £1;

-r lenbogenbi«anben$u§ . i

längevom ^u§ bi« )u£nbe
berlRägel - - - . - ii

.länge be« ^ein«vom ^nie
j

bi« an bie 5«fe - - l il

länge von ber $erfe bi« an '

bi«@pib®nbe«0{ägel - i ^ i

Streife i
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na^ beffen dügcrn Reifen, f $

0u§
SSrcife bc« S3orbcrfu§ee . ' - 4^.

Qjrcite be6 .^ntetfupeö - -

iÄt\9c ber länqflen 9lldge( - - 2^
SÖreite om j©runbe - - - - f
^Dtcfe om ©cunbe - - - - 1

Umfrei§ bcc 0pi|c bet

* ©d)nQ«$e um bie untere

tippe bis über bieöflafe - - '2 a'
*

©ntfetnung ber ©pi^je ber

obern
,

untern^ wenn baP tUlaul

am metteflen aue einanber

gefperrtifl 1

Umfrei^ ber Oefnung be«

^auled - » - - 3 4
Umfrei^ bed ^opfe jmifc^en

beu 2(ugen unb O^ett ‘.4 a

Unifrei§ ber ©ebnau^e unter *

bem uorbern !2(ugenn)tnfel - 3

Umfrei^ bed ^alfep - - - 3

Umfrei§ beb teibeö binttr beu

i]3orb«rbemen - - • S

Umfrei§‘ beb leibeb, wo er om
bicfflenijl' - - • 6 6^

Umfrei^ beb teibeb por beu

•Hinterbeinen - - i
*

Umfeei^ beb ©ebtuanjeb am
©runbe - - i a >

Umfteifi an ber J&onbwur|fl‘ |
i

5D 3 Umfeetf
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Uttifrei^ jn>if(^cn ter $erfe

unt) Dem 4>intet:fu§ -

,

SOßeireflev 2(b()anD Der äu§er:

(len ©pi|e Dee SSovDectuD;

feö, von Der änferflen Deo

^interfu^eö , wenn fte mit

Dem leibe paraQe(, fo viel

mbglicb, aueetnonber gejc:

genmerben .
- .

-

j&>eiteflec2(bflanb ber J^inter;

beine^menn man fie mit bem

0d)tvan} im reebten iSßim

fe(, fo viel m6gli(b^ auoein;

onber )iebt/ von ber©pibe

Der3eben beo einem )U Der

©pi^e beo anbetn

^ben biefec mit ben iSorber

bfinen

lÄngebeeSBorflenjlecfö -

gjreite • -

^bpanbitvifcben bepben über

bem IKurfen

3(b|lanb jtvifcben bepben unter

bem

Cntfernung *ber ^itte beo

SSorflenjlefe vom©cbmau
je - - -

Entfernung beffelben von bem

guf 3ou lin«

1

•

l
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§* 12.

?8etr®c!)tun3 einiger innern ^^eile

öicfeö ^^ierd)enö wirl» einigermaffen

jeigen, wie öortreflic^ unb mit wie vie<

Jer Äunjl alle ©liebmaffen bejfeiben fo einger

richtet finb, wie |ie il^m ju ber iebenöart, wop’

ju ' eö bei* gro^e @d)6pfer bejlimmt ^atte,

am beflen unb bequemflen nu|cn f6nnen»

9)l«ne 2(6fid)t nerflattet mit nicht eine pott«

(Idnbige 3rrglieberung beö ^amflere ju m(U

^en, ich bleibe aifo nur bep bem flehen, wa5
miram merfwörbigflen gefdbterien. will

pon ben mehr Puffern "theilcn anfangen, unb-

fo }u ben weiter nach innen gelegenen fort«

gehen.

SRan wirb, wenn man bie J^aut abjieht,

auf ihrer innern fläche oerfchiebener Stellen, tKulW»*

bie mit fleifchigten f^bern befe|t fmb, ge;

wahr, welche theile bao $eU mehr ober we;

niger glatt }U Riehen, theild Unreinigfeiten

ohjufchütteln, theile anbere f)3errichtungen

ttuejuiiben, gefchieft finb. 5Die ©ro§te gm
ter ihnen ifi ohnflreitig biefenige, welche man

'
!iD 4 von
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f» 5(nmeiffun^cn über

von ihrem llrfprnng unbSnbe ben ^antarim

muefcl nennen fonnte. (£c cntfieht auf bec

.^aut be6 üii^cfeno auo bttnnen etnjelnen

fern, welche nach oben hio an baß 0chulrer#

katt, tmb ‘nach unten biß an bie (e|ten faU

fchenOtibben außlaufen; biefe^afrrn bleiben,

wenn man baß $ell abjieht, baran fthen,

unb reiffen ba ab, wo fie fleh vereinigen ; bie

untern gibern taufen nach oben ju, bie obern

etwaß unterwdrtß, fo, bah fie alle auf betf

0d)ulter jufammeA fommen, unb einen jiem?

tid) flarfen Slußfel »außmachen,.welcher unter

bie ^6hle beß 2(rmß geht, unb fleh bem
0chultcrbeine, unter ben ’SSruflmußfeln, unb *

bem breneefigten enbigt, inbem er über ben

)wet}fbpfigten, unb ben iunern hinterflen 2lrm(,

mußfel lauft, unb mit feinem jlechftchten ^nbe

feht fefle an bem flechfichten beß.bre^ecfigteti

unb großen ^ruftmußfelß, welcher nach bem
Idngern Snbe beß jwei)f6pfigten ÜJJußfclß ge#

fehrt ijl, aufhht» 2(nfdnglich gloubte ich,

bienre, bie ^acfenblafen, übet weld>e er gu#

ten tt>r99«ht/ jufammen ju brüefen,

um baß barin enthaltene hrrauß ju fchaffen,

ich h<^^^ <hn A^rr nach biefem auch ben ber

SXatte gefunben, wo er frentich nach ?Kah<

gäbe bcß fleinem Äorperß fleiner ifl; fein

^u|en tnu§ fleh alfo anf bepbe beziehen«

2(uß feiner läge foUte man fchlieffen, er möffe

bienen, ben ^rm an bie 0eite anjubrüefen,.

. unb
I
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Die irtitern ^l^Üe/ ^7^

unb'fol(^n jugleic^ ^intcrwdrtö }u et

f«n aifo wo^I bc^m ©raben unb 0d)arren
fe()r gute ^ienfie (eiflen.

5t)er j»ei)te merfwörbige ^autmuöfer, i|l

btv, weicben mau feiner wabrfcbeinlicbcn ^er#
iricbtung wege« ben 2(irflbeber bee @4>wan*
gee nennen fonnte. ^

entfrcingt auö melen

gafern, »elcbe an bec J^aut, »bie ben ^intern

bes Dlncfene bcbecft, fe(le ji|en, fie lau?

fen gegen, ben 0cbmanj alle jufammen, tbei?

len ^d) mieberum, unb umfaffen fo bas bicfe

^nbe beffelben, man fan fie mit bem ©cbmanj?

,
rtemen ber QJferbe »ergleicben. 2(nbere flei?

tiere fleiftbicbte gafecn, bie anber ^aut |i|en,

ubergebe icb*
*

‘ ®ie 5Saucbmuöfeln flnb nicht fo jart unb
Durchficbtig, »ie bet) ber Olatte, fonbern jiem?

lieb bicfe. ®ie »eiffe linie ifl nach oben

Deutlich ju fehen, fie wirb aber nach unten ge?

gen Die ©chaombeine.fafl unraerflich*, 2>ie

^echfichten 2(btheilungen Der geraben «Oluo?

fein fieht man nur in bfn größten, unb felbfl

alobennnur faum; ee ftnb Deren fünfju icbec

©eite, ^ie übrigen ^uofeln finb alle fo

befchaffen, mie fie e$ am beflen vor feine le?

Denoart fepn fonnten, fie fipb aHe furj unD
fiarf^ befonberO bie jum i^orberbeine gehb?

ren, melcheo^ium ©raben feh>^ ubthig toar,

50 f Da^
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baö ©(^ulterblatt ifl mehrere unb f!dr«

fere ?Ku6feIn befefli^t, als man fonfl btt) an«

bern ^^)icren, unb bep bem üOJenfeben antrift

;

bie ^ruflmuefcln, unb alte bic ben 2Crm be«

megen, finb fc^r birfc unb (larf, unb von ber«

gleichen ^efchöff«n^«*t l»ob auch bie, welch«

}um ^auen bienen, unb bie ben i^'opf mit

bem ^Rumpfe uerbinbem

.
§

!Die 95of.' X)ie 23acPenbl4fen, cber SacFenfacP«
feablafen. pep blutige @d<fe, beren Defnung fich/

wie oben befchrieben worben, in bie ^acfeti
,

«rgie§t, unb fe^r gro^ i(>, inbem ficoon oorne

nad) hinten ten ganjen Diaum einnimmt, gleich

hinter bem ?0laule, bio ju ben @chlafj unb

äaumuefeln, unb oon oben nach unten, *fo

weit fich bie Äinnlaben ooneinanber entfernen

f6nnen, alfo ba§ ber Umfrei^ ihrer Defnung
nicht viel keiner al6 ihrer fl^itte fepn wirb*

i)3on ba geht bie ^lafe jwifchen ber J^aut

unb bem ^leifche über ben ^alo bie auf bi«

Schulter, etwa6^fch^ef nach bem JKürfgrab^

fo, ba^ bie bepben blinbeh ^be nüher anein«

^ önber (lehen, al6 ihre Defnungen. (Sß befle«'

^ ^en biefe @ürfe auß einer fehr jarten ^aut,

fe hült'bie luft wenig, ^enn wenn man ft«

noch fo wohl verbunben^ufbld^t unb troefnet,

fo lü^t (ie alle)eit bie luft burch/ unb wirbfal«

, tig»
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©eflalt i(l einem (5t) d^nlic^^

aber me|>r Idnijticb* ?25e^be Olafen finb jmis

fcbeti j»et), ober brei) unb einen falben 3<>tt
’

lan^^unb einen bie einen unb einen falben breit,

unb ^abenalfoan i|»rem breite|!en Umfrei§ in

bie CXuere, non brep bio )u fünf unb einen

falben duffere $(dcbe ifl n6Kig

glatt unb aldn^enb, bie innere ifl aber, menn

fie nod) frifc^ finb, mit ^unftirten linien, we(;

d)e parallel non norne nac^ hinten, ober non

ber Oofnung nach bem (5nbe ju laufen, ganj bet

Mt; biefe linien befielen auö fafi nierecfig^

ten, ber Idnge nac^ aneinanber gefegten 9Dun;

ften, inelcbeö tna^rfd)einlid)er SDBeife 0c^leim?

obfonbernbe ^dlge, ober ^rü^gen finb ; > benn

bie ^lofe ifl beüdnbig nid)t nur feucht, fon?

bern na^, woburcb fie fe^r fd)lupfrig erhalten

tnirb, wdre biefe« nic^t, fo würbe fie non ^ar?

ten unb jutneilen fpifigen Ädrnern nielleic^t

halb jerriffen werben. JDiefe 33acfenblafen

^dngen, i^rer ganjen linie nach, burcb jel?

Iigte-0afern unb i^dutd)en, mit ben unter?

liegenben fleifcbicbten . “i^eilen jufammen,

bocb fo, ba§ fie banon leicht ab|ufonberti

finb. (5ben bergleicben ^afVrn, aber noc^

weniger unb fcbwdc^ere, nerlbinben fie mit bec

^aut. Um ba^er i^ren föorfatl ju ^inbern, •

unb unmoglirb 5» machen, finb fie nach

ten, burch einen eigenen 9J?u«fel befefliget

worben, tiefer umgiebt burch breite bün?

«f
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€ö S^^mer!un9en über !

»e ^aferit ^öe bUnbe Swbe beö 0acfö, mU '

<^€ 6efonber{( mdt) ob€|i ftd) über benfelbeti

autfbreiten, unb ftc^ qeqcn bi< loertie«

r<n* am iSnbe laufen fte jufammen, unb ma« ,

c^en einen brettU^ cunben jiemlt4 ftarfeti i

ÜKuefel, welche in feinem

gegenuberflehenben mehr unb me^r ndherf,

nach unten wteber etwa« breiter wirb, unb
(ich enblich na^e an bem Oliicfqrabe, üoti

ber uietten 6i« jur Ie|tcn falfchen JKibbe,

gleich unter bem »iererfigten 3)lu«fel an bie

fe^nichte .^aut be« breitefien be« SKiicfen«

anh^ngt. ^ie läge biefer ^afhen machen
,

fte fehr bequem, viele @peife auf einmal bar«

in ju verbergen unb fortjutragen, unb ju

biefem @nbe werben fte auch "oon bem ^anu
fler gebraucht, er bebient ft^ ihrer fehr gut,

feine i)lahrung überhaupt, uub befonberö feU

nen Herrath auf ben*5KJinter jufammen ju

föhe^U/ um ihn hernach ruhig unb ungefibrt

in feinem 93au ju verjehrem SOBenn bie

@dcfe votfgeflopft ftnb, fo^ fteht man bie

Steile, wo fte liegen-, von auffen feh^ beut«

lieh, wie jwep gro^e ©efchwülfle ju bepben

Seiten. Um fte auojuleeren, brauchen fte

bie ©orberpfoten, inbem fte ftch auf bie

^inberfüffe fe|en, unb mit ben vorbern an
ba« h*”tere Snbe jebe« ©oefb brüefen, unb
fo vorwÜrWfifeichen, ba man oft mit <£r«

flaunen au« feber fBlafe bi« 3 loth ^brnec
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bi'e mnern ^f)CÜe* ci

^erautffatten
,

(Se fc^eint nic^t, ba0

tie ^afc^cn eine eigene ^Bewegung ^a6en,

i<^ ^üabe fie bet) nod^ jgppelnben .^amflern

entblößt; unb an t^nen feine jnfamntenjie^em

be Bewegung, wie gn ben I)drmen, 6e<

merft* J)a auc^ ber oben bef^riebene ^autf

armmuofel nid)t um fie jufammen ju brucfeti

gemacht ^u fepn fc^eint, fo bleibt ni^tö übrig,

alö vielleicht bie ber «DJuöfel, wo?

burch bie 'vBlafe (lintSt befefliget wirb, unb

bie (ich über ft« auobreiten, welche nicht oh?

ne SBahrfcheinlichfeit bienen fonnen, ba«

hintere ^nbe jufammen ju jiehen, unb ba?

burch bem beffern Erfolg be« Streichen»

mit ben QJfotcn ungemein behülffich ju fepn*

^Bielleicht mbchte ber ^ebanfe nicht ganj

ungegrünbet fcheinen," woburch biejVn ^e?
fiüitniffen nicht bloö bie ^Verrichtung -eine»

ÖJeutels, fonbern noch aufferbem gleichfam

eine» X>orniagen9 jugefchrieben wirb, SEBe?

nigfleno ifl eo gewi§, ba§ man feiten einen

J^amfler üfnen wirb, ber nicht rinige Äüruec

barinnen höben fällte, welche burch bie geüch?

tigfeit berfelben etwa» aufgeweitht worben;

oft aber verjehren fie bie Äbtner, wie fie fte-

ftnben, ohne fie erfilich auf biefe 5lrt ju er?

weichen» ^enn alfo ja bioweilen eine folche

3ubereitung in ben Sücfen gefchiehtf fo i^

fie bo<h ni4t für allgemein ju

S. 14*
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§»14*

®ott t>« ^te prüfen überhaupt ftnb areff unb

IDrifen., j|abtreicb. ®ie D^wn^fufen untet ben ArtiP

bobUn unb um ben ftnb fo meitaup^

gebebnt, ba^ fte. ficb mettigftend aUe unter«

einanbec becübven» flnbet ftcb aufec

tiefen noch eine anbere auf bem Oiücfen, in

ter SSectiefung jwifeben bepben 0(fuitec«

bldttetn, meiere ebenfalls bep ber Dtatte jn

fe^en ; jte ifl anfebniieb/ bi^meUen über einen

30^ unb einen b<i(ben breit , unb in bec

SOJitte jwo bis br’ep linien biefe, benn nach

' ihrem Olanbe ju mirb fte bönner* 0ie be«

fleht aus jmeen nahe an einanber (iegenben

^h^»t^n/melches bem erflen2(nfehen nach nur •

ousfteht , als meim bie ^rüfe ber länge nach

eine furche h^ne, man fann fte aber mit ge«

ringer üOluhe aus einanber jiehen unb bie me«

nigen jcUichten ^afern, baburch fte uerbunben

tfl, abtrennen, bis man auf ben Ojrunb fommt,

tüo jwifcheu ber fünften unb fechflen fKibbe

an. ber linfen 0eite beS SKuefgrabs bie ©e«

fähe burchfommen. 5Die Tiber i(155erhält«

. tti§meife groh, ba in ihrem Stamm auch t)ie

mehreflen Tlbern ber Ülucfenmusfeln jufanw

men laufen ; ihre betjben größten TIefie erhält

(le von biefen i)rüfen , fte geht hierauf burch

tie ^Olusfeln jmifchen ben S^ibben burch/ unb

ergieht ftch iU bie T(ber ohne $aar, welche
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^ier auf der ItnFen Seite beö 0tu<farabe$

herauf Fommt; (e) !j)ie ^uleaber i(l Fleiner,

• ttnb Fommt auo bem ^erabfleigenben Stamm
S)er großen ^^ulöaber, n)o fte mit ber 5BCut#

aber bie OJibbenmudFeln burcbbo^rt unb |t(^

in biefer X)rnfe oert^eilt, au(^ ben StücFem

tniiöFeln einige 2Fefle giebt. 5Die SXucFem

t>rüfe ifl mit ben unter ben ‘Hrm^o^len geie;

genen^ burcb t>erfd)iebene Fleinere iiru^gen,

tie unter bem Sc^uUerblatte megge^eU/ oer;

•.bunben» ©inen gemeinfd)afttic^en Znifü^f

tungogang ^abe i^ nic^t gefe^en* Sie iji

me^rent^eiio mit §ett überzogen»

§• iT*
/

« «

(e) ©ie 5Iber ebne ^nor i(i bet) bem ^amffet

hoppelt/ eine §nr SRecbten nnb eine )ur Sinfeii

. be< Siäcfgrabe^/ lebtere ifi aber grbbet/ unb

giebt baber notb eerftbiebene Slefle )u ben

0\ibbenabern ber regten ©eite. 95enbe

nerben natb unten gan) bfinne/ geben bur$

bai SirertbfeO unter bie SenbenmusFeln unl^

verlieren ftcb nabe über ben 02ierenabern tn'

. ben ©tomm ber ^oblaber: jte nehmen aOe

iUbern )mifcben ben 0\tbben auf. S^er ge<

lebrteü^ulmus bat bergleichen hoppelte ^bern

ebne $aar bet) Amphibüs, unb finigen tPifi

bffFgmnbro $bi^(R ^^nuFft»
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§• IT*

SDie 3ttu 3^«9Wtigötb«ile unb ©eSitrwgKebfr

flungifllU» jtnb benjenigen »oa ber Ofatte fe^c dbnlid|(.

bcr»
^

•

^)ie i(l V)erbÄItHi§tt)eife jtemlttb

gro^, fte ft|t burcb bie bet^be'n 0cbcnfd beö

fd)wämmigten ^6rperd (btnn man fie^t ba?

|wif<ben feine 0«beibemanb, woraus ju

. fd)Iiefjen, ba§ nur einer uorbanben) an bet

Innern 0eite ber 0cbaamfnocben feffe, (te*

wirb b^ina^ norwÄrts unter ber J^aut übet

' bie ^aucbmuöfeln b«w«fg?bpgen, unb nur

ein ganj furjer berfelben b^ngt mit

tem Äopfe unb ber Verbaut frep, unb ifl

Wieberum etwas nach bunten gebogen^ fo ba& '

atfo bie ganje fKutbe überhaupt obngefebr ein

timifcbes S bilbet, beffen unteres (£nbe ficb

pon einanber tbeilt^ unb an ben 0d>aamfnO''

(ben b^^di^ mittlere ^b^i( bem ^au;
cbt anliegt, unb ber obere ftcb in bem ^opf
cnbigt. Unter bem $eUe ber ^orbaut, )wü

fcben biefet i^nb ber (Giebel, beftnben fteb }wo

idnglicbte gefrümmteiiDröfen, auf jeber 0ei#

te eine, fie ftnb gelbticbweip, unb ibr 2(usfüb«

rungsgang öfnet ftcb am ^nbe ber ^or^aut

ouf beren innern $tdcbe/ ba man auf ieber

0eite nach bem äußern anbe ju einen febwärj«

' Ud>en ^unft bemerft, aus welchem, wenn bie

5Drufe gebrue^ wirb, eine weifUebe 0etKbtig;

feit
j
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feit ^ert)or qutOt , bereit D^u^en tva^rfr^ettte

ltd> barinn befielet, bab bie innere ^läcbc

ber iScrbaut beflänbig glatt unb fcbUipfrigerr

Raiten werbe* ^a6 2teubere ber i£i^d if{

im vorigen ^Cbfcbnitte befcbrirben worben;
wenn man |ie aufmocbt, fo fielet man, baf
bie brep fnorpltgen ^brpercben mit unter bem
^ndcbelcben jufammen b<^ngen, unb }war mit

beffen vorbetn runblicbten (£nbe* ^iefe$

^n6d>dä^m t(l gemeitriglicb eine unb*eine

^Ibe ober ^wo itnien lang , unb am 0runbe
fafi eben fo breit. So i(l in bet Sicbrl v«e
wad)fen; bie eine ^läcbe ^at eine erhabene

©cbÄrfe ber tdnge natb , bie anbere eine ^ur»

cbe; vorne, wo ^cb bie0<bärfe in bae knöpfe
eben verliert, ftnb jubepben^eiten jwepibcbete

eben, bureb welche vermutblicb ^lutgef^be gee

gangen finb« X)ie erhobene 0eite beo ^n^
<bel(b^n^ ifinacb bem .^arngong, bie gefurchte

nach oben gefebrt* / 55ioweiten ifl bao knöpfe*

<htn, woran bie Knorpeln (Iben , fafi eben fo

breit alo ber 0rünb , welcher ba, wo |Icb bee

0runb ber (Eichel mit bem fchtvammicbteti

i^brper vetbinbet, eingewoebfen ifi, unb gleich«

fam ficb in )ween ganj furje 0chenfel tbeilt».

55ep ber ^h^ilung beo fchwammichten ^6c«

|)erd bemerft man eine rotbe 0efcbwulfl ^ wet«

(he vor ben ^S^noUen bee ^atngange ju hoi«

tett ifi« biefem unb ber 55lofe

bet Pbtflehtr, tpelchtt in Plet

(E yntem
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untern mebt nach »ornc gefebtten, unb jween

Obern hinter bet "^lafe liegenben unterfd)ieben

ifl; bie'jween unteren ftnb runblicb/ unb faft
^

jeberjett von gleicher ®r6§e, bie öbern fleUen

einen Idnglichen fsumm gebogenen ^6rper vor,

beffen dunere Krümmung obngefebr wie ein

J^abnenfamm geferbt, bie innere bureb eine

J^aut verbunben i|i; ibt« ©rd§e richtet fich

noefa bem 2tb; unb 3unebmen ber^oben, (inb

bie^ gro^, fo werben jte eb auch, unb umgec

febtt* fottic au6 ben angeführten

Umfidnben auf bieSJerttiutbung fommen, ba^

Cd nicht lappen* ber ?Öor|tebetbrüfe, fonbem

©öamenblaegen wdren ; allein ed jinb ©rdo»

be vorbanben, welche mich, geneigt machen,

bad ©egentbeil }u glauben, ich will fie bep.

SBefchreibung ber abfubrenben 0aamengdm

ge vortragen.

ÜDie ^oben jinb (dnglicht runb, ihre

‘ i©rö^e ifl nad> 33erfchiebenbeit ber

febr vetfehieben, ben hinter burch ftnb fte fo

flein old eine ©rbfe, }u (Snbe bed ^oenungd

ober, ebe noch bie|K^bi^<^^ ib<^^<^ Idchern

bervotgeben, fangen jte anaufjufchwellen, unb

tverben wobl fechd hid nebnmal größer; fte

jinb vom 2(prii bid }ur Shitte bed^eumonatd,

old }u welcher 3<it jith ber Jb<tmfier am meü

jien begattet, am geboten, von biefer 3«it gn

nehmen fte wieber ab, unb werben fleiner,

fo ba$ (ie um bie ÜÜiiue beg Jb^rb^hot«
wieber
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(Dieser fo f(ein alö ben iSßtntetr (utc^ gcfun;

ben tvecben« Sl^emi bie J^oben groe (Inb^

fo fommcn jte ben SRicrcn gleich , ober öbccf

treffen fle, wenn jte aber wieberumeingefaHen^

jtnb fte nicht oiel grbper a(6 bie^ruöcben über

ben D^ieren. ^enn man bte.^oben in i^cec

noUen ®c6^e auffebneibet/ fo queUen bie fe^c

weichen unb jarten 0ef<ü6gen, weiche wie3wim
in einanber gewiefeit ^nb, unb mttauo fte be;

(leben , mit ©ewalt h«t»or* *ie ^ot>et>

faefe finb brep bid ^ier linien non einanbee

entfernet; ihre innere ${dche i|l eine $ortfei$

jung be6 ^armfeild, mithin fehr giatt, biefe;

umgiebt ein fleifchichter ^U6fe(, we|ih^i^ eine

gortfehung ber^auchmuöfeln ifl, bereu $afern,

ohne eine merriich anbere fKichtung anjuneh^

men / (ich über biefen 0acf biegeU/ unb ald<

bann ihren SBeg mit ben anbern fortlaufen*

ÜRan fann (ich alfo jeben ^obenfaef »orfleU

len, al6 ob man beffen Jpbhtung mit ber@pihe

beo fleinen ^ingerö non innen heraus gebeugt

hdtte, es ifl ein jeber für fich unb h«t mit bem

onberrt nichts gemein* @eine Deffhung, wo#

burd) ber Äio| h»»«i» »1^ flechfichb

unb flein, fonbern weich, unb fo weit als bec,^

QJeutel felbjl. @s ifl bahec ju begreifen,
*

warum ber J^mjler feine ^oben fo leicht it|

ben ^auch jiehen unb wteber hetousbrud^ti

(ann. Durch ein mdfiges

bes i^au^s.gehrn bie .^Idhe. hmnnf unh

S » fern,



^8 5inmevfutrgen übev*

^en, ba bie (Spitibijniiö am ©runbc beö.^tm

Uli _6cfefli(jet ifl, folc^en ctwaö mit ficb ; im

55aucbe liegen fie in bem $ettfacfe tneicb unb

^cbet »erborgen , unb werben eben fo -bur<^

beffen 2(u$bei^nung wieber gebrueft»

SQ5ie wetolicb / unb wie geb^irft i(l boeb bec

53aubiefec ^b^ilc bep cingcridbtet,

bie fi(b oft bur^ enge Oefnungen unb ©änge

3U preffen ttfen , unb baber ber ©efabt jt<b

Bureb ber ^oben grobe

0ebmer}en jtt machen ^iob gefebt w&ren,

wenn fie nicht baburci) »or einer fotzen Unbe/

guemlicbfeit gefebubt würben l I

.#

SDie-lBptbtbymiö entfpringt an bem ober»

^nbe, unb gebt als ein einfacher ©ang einige

Linien fort, unb verbirgt fleh in bem ^ettbem

tfl ; wenn man folcben öfnet, Unb fie entblöft,

fo bemerft man , baf fie bafelbfl einen l<ünglu

lihen i^noten bureb ibte. vielfältige ^erwirfef

lungen auomaebt, welcher auf ber einen Seite

in ben furjen ©ang aus ber ^obe, auf bec

onbern in einen längern , ber über betfelbe»

^eggebt, au6(duft; Ie|tere6 IXäbrgen, mit
,<!bed Wieberum einfach, fommt unter ben

Saämenabern wieber auo bem ^ettfaefe bete
|

nuo, unb biegt fich nach bem untern (^nbe bec

J^obe, wofelbfi fie abermals burch einen i^no;

len, ber aber runblicb ifi, verwickelt fefle fi|t,

tinb itberbem mit ber äupern Seite an bem
©mnb
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bi'e inner» ^9

®tunb J^obeitfacfd ae^eftct tf?« i^on b<t

flctgt fle ölö^ bcr 2tbfribrungegan3 wieöec

herauf/ unb wirb obngefcbr einen 3<>U iDOtt

6ec ^iafe wobl vier ober fecbemal tiefer, bte

CEBdnbe mehr ald bie Jj^ö^innq nehmen fo an^

febniieb }u, unb biefe befieben inwenbtg au5
einer iO^ateriC; welche XX^^arton mit bent

febr .
fcbicflid)Ctt O^amen einer MeduUae

glandutofae belegt, woturch jugleid) i^r Unt
feben, unb ihre wabrfcbeinliiie Verrichtung

ouögebrucft werben
; fte enthalten eine wei§«

(ichte etwas j^be 0eucbtigfeit. ^ dichte att

ber Vlafe werben fte wieberum bunner, unt>

£fnen ftch unter bem Vlafenbald in bie

tbbre feb<^ n^ben einanber; jwifchen bct)f

ben Defnungen tfi ein fleines na^ oben büne

lie ju laufenbes J^ugelcbeti, welches ben^ah^
nenbopf i»orflellet* SBenn einer von bepbett

2(bfubrungsg&ngen aufgeblafen wirb, fo gebt

bie fuft bur^ bie .^arnrobre b^taus, wirb

biefe jugebalten, fo bld^t fleh ^arnblafe

<iuf^ feinesweges aber bie Prüfen, oon benett

eben gefagt worben, bab fte 0aamenbld0geti

^bnii^ wdren, fo wenig als ber gegen über«

flebenbe ^bfubtungsgang , es f^einet viel«

tnebr, ba§ fle ibre ' befonbern 2(usfubrungs«

gänge haben, intern fleh ibc bunnes (^nbe um
mittelbar über ben Eingang ber abfübrenbett

04nge an ber J^arnrbbre fefle anbüngt, unb

auf bem J&abnenfopf gleich Defnung

^ 3 ben



7<3 $fnmerfungcn übet
t

tcr abfubccnben 0dnqe jw<o fc^r ficttie rotb«

^ünftgen gefebeti werben, we(d)eö waf^tf

fcbeinlid)ctn)cifetbrcDefnungen|inb. (f) ©ie

ftnb alfö vietmebr für Prüfen b^Uen,

weicbe eine befonbere faamenartige 0(ü§igfeit

gbfonbern, unb burcb biefe0runbe bin icb ben>o^

gen worben, (te, wo nicht alo

Oeber, bo^ a(6 befonbere ihnen äbnUcbe

SDrüfen onjufebcn eine fajl gleiche SOleinung

fcbeint ber gelehrte XO^arton non ben raeb?

reflen ©aamenbld^gen überhaupt ju b^9tn*

(SOlan fcbe bejfen Adenographie etc. OZimwe/

gen 1 ^64. 12 . pag. 189 fqq.)

^ep ber Dlatte (inb bie ©aamenblfifgeit

febr gro0 unb beutlicb/ bie ^bfübrungogünge
ober bep weiten nicht fo bicfe alö bep bem

«^amfler, bläftman in benlinfen^tbföbrung«;

gang, fo gebt baö rechte ©aatnenbldfgen,
• unb

0

• (f) ©a btefe Unterfu^ungen im J^erbflmo»

nate anüeQe, )u einer Seit ba bie -Drängen um

gemein flein unb |art {inb, fo ifl e^ mir nicht

möglich gemefen, burch.ba«5BIofen, ober burch

eine Worfle mi^ ganj getoi§ }u öberieugen,

bah bie bepbm ^unftgen ihre Oefnungen jinb;

ollein eö ifi fall ni^it möglich baran )u )treü

fein, wenn man ihre duffere 3«frrtion mit

' ber Soge ber fünfte oergleicht, befonöerö aber

bie übrigen Umfidnbe baju nimmt.
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tmb matt in ben cecftten, ba6 (inFe auf«

®te Epididymis, bie J^obVn, bie (Stcftei, furj

<tUeö, tt>a6 jur bcp bcc

Äaitc gr6§er, al6 Uv) bem J^amj^cr. 5Dtc

SBorjTcberbrüfe bedeut, eben wie beij) bent

^amfler aus vier lappen, bavon bie jn>e9

(intern (intec ben 0aamenbIddsen liefen«

^ I
‘

"

JDer 5^tt(öcP, ben man auch bei^ anberti

5(ieren j* bem ^02urme(tbiere, tva(r/

nimmt, ifl nicbtö anberd, altt ein in einer fe(c

feinen intvenbig jeUigten J^aut verfcbloffenec

^ettfiunipen, ber nach oben frep im ^auebe
liegt, unten bunner unb fi^m&ier tvirb, unb

bureb eine ^ortfebung feineö J^äutebend att

bie obere ©eite ber 4>oben, an bie Spibibpc'

nti« unb 2(bföbrungpgdnge, bio an bie ^(afe

befediget id* ^uf feinem untern ^(eU auf

ber (intern ©eite (at er eine .^6(Iung, berett

Defnung auf bie Oefnunng beö J^obenbem

tefo pa(t, fo, baf tvenn bie .^obe in bett

S^aueb grjogen ivirb, in biefe .^((ung

tritt, ^tomeileu trift man ben $ettfacF ju

ber ba bie J^oben fe(r Flein ftub, jutn

^(eil mit in bem J^obenbeutel tiegenb, an«

tDie Soamenpufeabem entfpringen net

ben einanber, bie rechte ein flein tvenig b6(ec

nid bie (infe, itm^r ben gieren, auö ber grop

fett ^uleaber; bie rechte ^lutabcr Fonimt

4 auf



7» 2(nm«fun9en üS<c

QU6 t)em Stamm ber ^»^{aber/ unb bte (ittfe

fitest au6 imcn 2(eflen jufammctt, ba«on bet

fine neben bcr recbttn^ au6 bera Stamm bet

«J^o^laber, bec anbere aud ber linfen iJlierena;

ber entfle(>t* 3)ie Saamengefd^c macbeit
‘ tiacb unten eine jiemiicb btcfe, einen "^e\i (am
ge 'iraubenfdrmige SBermirfelung^ werben

eine iinie vor ber .^obe mieber bünne, unb
geben nabe an ber (Bteüe, wo bie (^pibib^mib

(eraub fommt, in bie J^obe binein*

§* 16.

©Ie0e/ <35ep Söetracbtung ber ©eburMgliebet
biirtbglie^ beb ^eibgend burfte icb mich nur auf bie

S5ef(breibung berfelben beu ber ülatte, beb

J^errn Daubenton (g) bejieben, inbem j»ii

f^en biefeu/ unb benen beb J^amfierb fein

merflicber Unterfebieb }u finben ; um ge abee

boeb nicht ganj unberührt ju laffen^ wiU icb

nur für^iieb fageh, wab icb wabrgei
tiommen b«^^

V ®ie tnutter((|)eibe ig obngefebr einen

3ott/ bib einen 3oK unb f linien lang, non
.ber ©ebaam bib jur ^b^'^ung ber ÜRutter;
ge ig inwenbig runjiieb, unb wirb, aufgebim

fen,

•
* • •

(g) ©. Hift. Natur, du Cabinet du Roi, Tonu
VII, p. 392. Tab. 3g. Fig. 3*
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tie tnnern 73

Ö6<r einen falben 3oU breit* Öie ^Mt,
morau6 fie befielt ^ ifl biinne unb nicht fehe

feifebig* I)ie Defnung ber tHuttec h<^n9t

beinahe einer linie lang frei) in bie Scheibe;

einen banon theiit fie (ich in

3ttjcy biöan bie D^ieren nerlAngerte ^orner^
tnelche ba^er brittehalb btd brep 3*’^

(inb* Sie enbigen (ich über bem Sperflocfe.

in ein feines jufammen geroirfelteö @ef»S§gen,

bas vermuthUc^ bie faUoptfe^e ^ö^re ifi«

!SDie (Eperftdefe liegen nicht n>ett unter ben.

D^iieren, jte ftnb längltchrunb, unb aus ^6r^;

nerven non nerfchiebener 0röpe jufammett

'

9efe|t, einige berfelben ftnb gelblit^^ anbere

bunifelroth/ unb n>ieber onbere bla§, barube^

ifi ein ^ettfaef, ber bem bep bem Männchen

Ähnlich, abfr nicht fo gro^ iji. ^n ben

nern ber ÜJiutter ifi ber Idnge nach einefchma«
,

(e ^aut, bepnahe mte bie 0efröfehaitt an ben

^drmen, fte ift fehr fch6n mit ^lutgefd^en

burchjogen, welche ^tei^e ber Saamengefdfe

ftnb, bereu Urfprung aus ber großen 9>itlsa«

ber, unb aus ' ber

Diamler, i(l<

2)ie Dluthe bet Sie ifl faj! eben fo lang,

nur bünner als am ^dnn^en,*ber ^arngang

ifl mithin auch eben fo gebogen, ndmlich um
ter bie Schaamfno^en über ben>

SS&auch, unb mteber etwas ausiodrts in bie

0 S 0i(heU
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^4 5fnmer?utigen über

(Si(ücf* ^Dicfc ^eugunqcn, unb ubßcbaupt bie

©eflalt Der SRutbe unb bcr Siebet bep bem

5DBcibd)cn bc6 ^amtiere b^ben nietmebe

lid)fett mit eben biefen ‘tbeiten an bem Otam;

lec, alö e6 bet) ber^Kattemahrgenommenmirb*

Unter ber SSorbaut bcfxnben ficb ibergteicbeii

5Dtüfen al6 boct, unb ibrc’Oeöiungen in bec«'

fetben fommen auch mit jener uberein. S5
ifl aifo bte weiblicbe Olutbe von ber mdnnti;

eben bloö barinne verfebieben , baf. bie Siebet

fleiner, unb ebne ^nocbelgen, unb ihre 9t6bre

b(o6 .^arn auefübret, folglicb auch feine Q3or>

fieberbräfen noeb bie übrigen bie be^ je/

iten bemerft merben*

§. 17.

}Die 9Jie< ^DielH^iermftnbfünfbiöfetbölinientang,
ren nnO unb nier bte fünfe breit, ibr 2tuefcbnitt i|l

^arnola»
tief unb gemeinigtieb mit Jett angefüHt,

^ * ivorinnen aueb bie ^Drüfeti über bcnfelbeti

gr60tentbc>i verborgen Hegen. iDie OTiere

« auf ber reebten 0eite ifl um ben vierten

b^ber atö bie auf ber tinfen, in roeleber läge

febr viele "^bt^w von bem ©lenfcben abmeü
eben ; bie reebj^ OTiere ber IXatte i(l fa(l uni

tbre ganje lünge b^ber ald bie (infe, i^re vor/

bere Jldtbe ifl platt, bie hintere me^r gewölbt,

unb jwar ber Unge nach fo, ba§ eine erhabene

i^ante bie btntere Jlücbe in {wep Jlücben er/

**
\

'
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(>c6t. 0tc f»a6en tnwen&tg nur tncnige 3t|^

<(en , tie ftc^ in i^t Reefen eegtefen* ^te
^(utgefdfe t^eiten flc^^ e^e fte hinein ge^en,

in bvet) ober me^r icfle, ^dutifjee^ef?

fen verengert jlc^ Salb na^ beffen !Üu6gang

oud ber Spiere, unb wirb ber ^arngang , wel;

(^er beo bem ^dnngen hinter bie abfu^renbe

@dnge, beo bem SDBeibeben hinter bie®iutter?

(örner ge^t, flc^ um biefe nach vorne ^erum
(iegt, unb fe^r beutlic^ an ber ^intern 0eite^

ber iSlafe hinein geltet/ unb nacbbem«er einer

ober anbert^alb linien (ang auftvdrto bajtvü

feben gelaufen ifl, ficb barinnen 6fnet; ber

3uröcfgang ber in ber ^(afe enthaltenen

tigfeit i|i nicht fo febwer wie be^ bem ^em.
feben# benn wenn bie ^lafe j. mit dueefi

filber'gefüÖt wirb, fo Id§t eo ftcb febt leichte

in bie ^arngdnge brüefen* 55>ie Slafe ijl

aufgeblafen worben,

fugelrunb, feiten grbper alo eine J^afetnu^;

ihre .^aut ifi von bicbtern,j unb mit mehr fieü

febiebten^ibeut burebwieftem ©ewebe alo bie

fSacfenfdcfe , fie bebdlt, naebbem fte aufgebla?,

fen unb'getrocfnet worben, ihre lufft bet) ftcb,

unb bleibet glatt, X)ie ^ruec^en über bett

toteren einerlei $arbe,

an ©r6§e unb©efialt ftnb fte einer linfe nicht

undbnlitb, unb grbbtentbeilo ftnb fte im $ette,

bao (wif^en ihnen unb beh liieren ftcbftnbet,

verborgen, 3b^^^ f)ul6abern fte un#

mittelbar
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76 Sfnm^rfungen über

tnitte(bat.au$ bcm Stamm bet grofett

aber, übet benen, fo nach ben OZtercn geben»

§ 1

8

»

IDieSeber. 5Die J^ebec i(! aus fönf Wappen jufam«

men gefegt, bat^on bie beet) grD^ctn oben, bie

peen fleineen aber umet biefen liegen»

/

^ie jmeen obetn , tuelcbe obngefebt bett

dritten ^b^^^ 0an)en aut^macben , bUbeti

«igentUeb nur einen lappen , an beffen obem
gembibten $Iäcbe nach hinten bad jarte breite

S^änb, toobur^ bie lebet an beid 3<^^tgfe(l

• «nfgeb^ngt tPirb, fibet; ba, wo eo oorne auf#

b)6rt, wirb er in bergleid)en linie buccb einen

tiefen (Sinfebnitt getrennet, wHcbe» von. oben

tiacb unten febief von ber Spechten jur linfen

gebt, fo bab ba$ rechte ^nbe bed linfen lap#

pend, bureb ben linfen Obanb beo rechten in itt

wae bebedt wirb» Unterwärts gebt ber (Sin#

febnitt nach bunten weiter fort, bis an ben'

Drt, wo fttb ^i^ bet ’pfoftabet in biefe

lappen vettbeilen*

5Det btitte unb größte unter allen, ba ec

ullein mebt alcf ben britten ^b^d ber ganzen

lebet ausmaebt, liegt fafl ganj in ber linfen

Seite bes Dberbauebs» ^et obere linfe lap#

pen bicft beffen rechte S^ite, bie linfe unb

gtbpetc
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tic inncrn 77

$r5fcre Berührt Bur^ tk obere getoblbte ^14«

cbe unmittelbar ba$ Bmerttfett* 2(n tiefes

iappens untern etwas ausgeb^blten $läcbe ft}i

jet ein breites jtemlicb flarfes ^ant, unt ner$

bintet ftcb niit tem 0cblunt unt tem oberti

^^eile teS jwepten iD^agens«

^ie bepten untern unt fleinern iappett

liegen in ter rechten 0eite» 5Der obere Wirt

t>on tem rechten oberften beteebt, ta^ man
nichts als ten IKant teffelben ju fehen be«

fommt, von ihm wirt mieterum ter unterfle^

ter unter allen ter fleinfle i|l, nerflecft, tiefer

•^at tie 0ef!alt einer in* tie 0.uere liegenten

trepfeitigen ^pramite, tejfen 0runtlinie an
tes oben befdhriebenen vierten lappens linfen

gldche unt an tie QDfortater flb^t ; tie0pi|e

ifl nach ter Ülechten gelehrt/ unt berührt nebjl

ter obern 0eite eben tiefen Uppen / tie vor^ '

tere liegt ivormdcts / unt tie untere tedt ten

cbern ^h^it rechten Oliere* bisweilen

feht man noch ein fechflesUppgeU/ tas in0e«

fialt einer 3unge ober eines Uffels mit tem *

fchmalern (Snte aus tem hintern ^h^ii

obern lappen lommt/ unt auf tem 0tamm
ter ^fortater bis fajl am ^agen hievor gei

^et.

5Der (BnUengang entfpringt aus fünf

inh^m ;etsp lappen ten feiniB^n



. 7S • 5(nmerfunöcn
» -

Serben oberflen üereini^ett ft(b gleicb um
tec einonber unb balb barauf mit bem be6

brittcn großen lappend ; biefe bcep, nacbbem

« fie ficb vereiniget, geben fafi brep iinien weit

fort, unb nehmen ba ben untern ilft, ber aud

ben bepben fleinen lappen jufammen entfprum

gen ifl, ju jtcb* (Sin jeber von biefen lieflen

liegt bepm 2(udgange aud ber leber auf bem

2(fi ber 9)fortaber, meicbe bem lappen, toort

aud er fommt, jugebört; unb fogefcbiebt auch

bie ^Bereinigung vo« aUen biefen öber bem
0tamm berfeiben, bocb nicht fo, baf fte mit

ber ^fortaber bur^ jeUicbte $afern verbunben

toären, fonbern fte Kegen nur barauf ebne ^e;*

^ fefligung , attein unter ftcb finb fte bureb eine

jarte gortfebung ber 0efr6febaut bed 3u>6lf#

ftngerbarmd verbunben, in welcher auch ber

aifo entfianbene 0aKengang 14 bid j6 Iinien

weiter gebt, unb feine ^iubigfeit in bad ^nbe
bed 3tvdifftngerbarmd > einen unb g
bid IO Iinien weit vom SRagen ergieft* ^d
tfl biefe eine bunne grüngelbe 0aKe, welche

ben ^arm unter unb oberhalb bed (Sinfluffed

berfeiben gelblich fürbt, welched bep einigen

viel beutlich^r ald bep anbern gefeben wirb*

6d fehlet alfo bem ^amfler bie 0allenblafe,

nicht aber bie 0a(le, welche unmittelbar wiee

wohl burch einen langen 0ang in bie ^ürme
flieht, mithin nicht fo jdbe fepn fann , ald bep

folgen Xbieren^ wo fte heb in bec

^ 0aUenblafe



bie Innern r?

/0a((en6(afe aufbatten muf/unbbafelbfluieteö

von i^rec ^lupi^feit vecliect»

§. 19*

$8on&ertntl5 jtebt man, nacbbetn berate

Q5aud) gebfnet troröen t nur bas uorbere ®n; «ab bie

be

,

in bera obcrn ^b^ite bcflfeibcn jur linfen

unter bem blinben @acf bes etflen ÜRagen,

hinter weldien f?e ftcb b^tnnt biegt unb hinten

feiner i\rummun^ folgt. 5Die furjen (Be»

ifagc, baburcb jtc mit bem 5Ragen jufatnmen

h^ngt^ finb fe^r beutUcb mabriunebmen : 0ie

ifl einen3 otl unb fünf bis neun iinien lang, unb

|i»0 bis brei) iinien breit, ihre §arbe ijl

brauntotb , bie 0e|lalt ifl einem bre^ecfigten

, 9)risma dbnlitb/ beffen Äußere gtdcbe etwas •

gewdlbt, bie an bem ÜJlagen liegenbe aber • * '

ut|h bie untere flacb jinb. 2(n bepben (Snben

gebt iie fpi|ig ju, bas Derbere i(l flumpfer atf-

bas hintere, überhaupt fönte mon (le nicht unx

eben mit einem ^(utigel Dergleichen, wenig«

(lens gleicht fte ihm mehr, als ber 3nnge bes

J^äm|ierS«
i

®ie (Befrosbröfe i(l gewiffer ma^en

(doppelt/ baDon eine unter beni rechten , unb

eine unter bem linfen iSRagen (ich beftnbef, '
,

nach hinten ftofen bepbe^h^ü*^ jufammen, ib;

%t 5Ölut«bern, welche febr aofebnlich finb,

Dereinigen

\
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80 ^(mmrfung^n (ibet

«ecciHigctt ficb bofclbfl in einen W, ber

ber ^Pfottaber gebt. ®ie 5Dtüögen , »orautf

fte bejteben, finb ganj fiad) unb bünne, habet

bie ©efrößbrüfe breit aber ni(bt birfe ifl. 3>et

rechte bunter bem jwetff

ten SJJagcn , unb bem barm ; bet

linfe folgt ouf eben* biefe 2irt ber btttterrt

. Krümmung beö ccjlen tOiageno jmifchen bet

SÖlilj unb bem baran weglaufcnben ^b^ilebeö

©rimmbatmö. 3bt«n 2(u$fubrungdgan3

habe ich nicht finben fbnnen»

§ 20.

®ie ganje Unge beö ©peifegange Pom
(jji {igti 7 enthalt bie Pont

b« Äötper jwijcben fechö unb ^ebenmaU

gjq,
**

feer beflebet innerlich aus einer

jorten nerpigten .^aut, welche eine jlarfe &eit

‘fchigte umgiebt. iSepbe .^dutgen frtib febt

‘wenig mit einanber perbunben, als wenn fle

nur wären in einanber gefegt worben , fo ba$

fleh bie dunere über ber inneren b<n unb her

fhieben Idft, unb fich biefe, wenn man bie

©chlunbräbre oben unb unten abfehneibet,

«US jener wie aus einer ©cheibe befuusjie#

(en Id^t* X>ie innere 6fnet ftch in bem <9^0#

gen, unb fibt an bem Dlanbe ber Defnung fejl,

tie du§ere perbreitet ihte Sufetn febr jart übet

benfelben aiK» - -t

5Det
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Ne tnrterrt s'i'

''
ITTagen ifl boppelf, ^5Der erffc-

•ber Imbe, an mcicbem btc @cblunbr6^re fi|t,

gleicht an ©eflalt bem ÜRagen bcö ^enfcbeti
«nb mehrerer ne^mttcb pon un*
ten nach oben eingebogen, allein ffatt ba^ bic

0c^lunbr6^ce o^ngefe^r in berSnittebeöe

felben öffnen follte, fo ifl fie ganj am reebfeti

&tbe, welcbee in ber SHitte beö^ßanebe ftc^

befinbet, üon ba ber Ü)logen feiner ganjen litt#'

ge nach bie linfe @eite beffelben einnimmt«.

3)ie Defnung ber 0d)lunbröbre ifl mit ctn'ec^

cirfelrunben ^appe »erfeben, mobureb ba$'
SBieberauffleigen ber 0pctfen gebinbert wirb#
0ie beflebet aue’ jmep Röntgen, baoon ba5
Heinere jnrOiecbten, ba« größere jur linfe»'

ber Defnung.ifl; biefeö tbetlt fid) in jmep bis

an bie Älappe beö QOförtners verlöngerte ^öte
nergen, wcicbe über bae fleinercr weggebe»^

fafl wie ein b«i^« üRonb/ beffen 0cbenfef

febr nerldngert fpi|ig auelaufen. !t)ie ^(ap#
pe fcbltebt fo genau, bab menn ber ^age»
frifd) aufgeblafen , unb ber 3tt>dtfb«9«rl>arni

.jugebunben worben, 'bae SSerbinben’ an bec

0cblunbröbre nld)t nötbig ifl ; wenn crabec

troefen wirb,.fo jiebt ficb bie Älappc nach bem
9{anbeberOefnuttg jufammen, wobureb in bec

SJlitte ein löcbelgen entflebt, bap bic luft'

burd)ldbt* bebarf alfo nur ba6 blPbe in#

|eb«n beö obern ÜJiagenmunbö, um übetjeugt’

}u feptt/ bab bep .^am|lei; niebt lüleberfaue,

g wen»



8»; . Slnmerfemgm fibet

tvcnn . et 8lei<b mebt AI0 einen < ^agen ^au
(^0 ifl tt>abr^ man flebt t^n btöweUen fauen,

ebne in bem ^^(ugenblicf etmad ftcb [genom;

men ju b^ben, ailetti c6 micb faum nbtbig

fepn )u erinnern , ba§ eö ^orratb fep , ben ec

aub feinen ^^acbenbiafen b^tcorb^^t«

. tnab« an ber obern SJ^tgenbfnun^ enbigt

f!(jb biefec erfle üDJagen }ut Otecbten in bett

^toevteii, meicbct runbii^, rbtblicb/ auemen^

bt9 mehr glatt unb glänjenb/ auch non bicfernc

(Sßefen al6 ber erfle ifl; er liegt in bem retbteri

• Cberbancbe, etwaö b^b«f als ber erfle, unb ifl

ein wenig fleiner. ^ie bepben iUlagen vet»

engem ftcb, wo fte an eingnber flogen, fie wec^

ben burtb eine linie unterfcbieben, bie nicht gei

tabe runb berum gebt, fonbern ber erfle macht
bepben feiten, nebmlich norne ünb hinten,

eine fleine SSerldngerung in bem jn>epten3Ra#

gen* SGenn man alfo bepbe Dpn einanbec

trennen wollte, fo würben an ber rechten Defe
nung beb linFen ju bepben 0eiten jwo (Bpi^*

. itn betttot flehen / wo in bem rechten fo niet

2(u6fchnitte fepn würben. 2ln biefer linie iff
’

inwenbig ein J^üutgen ju feben, beffen einec

0ianb an berfelben befefliget, ber anbere fre9
in bie Defnung jwifchen bepbe 95ggen b^ngt,
folglich eine 2trt ponÄlappe macht, bur^weti
<he aber, ba (le nicht breit genug tfl,.ber 3«#
«ttcfgang bec,@peifen gilb bem iwepte» in ben

. ,v. erflen
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•

, tu inmm ^fjeire*

crfJen nic^t ge^tnbe« wirb; matt fatitt bicfc«
^dutgen ale jwet) betrachten, ein oberes viel
breiteres, unb ein unteres nicht ben oierten ^eil
fo breites

; ;emehr ficb beijbe bcr, aus bem et<
(len in ben jwepten üKaqen ge^enben ©pi^e
udhern, beflp fchmdler werben |?e, fo- ba§ mati
bas ^dutgen um ben SBinfet berfelben faft
nicht merfen fdnn.

®ic innere gidche bes erflcn «Olagens i(l

«tit einer Üßenge erhabener SKun^eln burchj»?
gen, welche in bem blinben 0acfe gelblicht
tmb (ehr grop jlnb, in ber «Olitte (inb (le jact
unb weif, am rechten ®nbe wieberum grof,
ober auch n>eif bie Älappe’dn ber ©chlUnb« .

dfhung fowol als bie linfe gldche bes ^dut^
gens jwifchen bepben iölagen; ifl ebenfalls fehc
gerunjelt, bo bie nach bem jwepten 2)lagen gef
fehrte gidche glatt ifl,* woraus ju fchliefen,

bof biefe klappe 'eine gortfefung ber J^dute •

bepber ÜJlagen fep, bie jufammen gewachfetf.
®er jwepte 3Jlagen ifl inwenbig gldtter, h«t
wenigere unb (löchere Olunjeln , ber untere
5beil, ber (Ich unter bem ^infel beftnbet, beri
bie ©pifen bes crflen machen, ifl bicfer als
bas übrige, pon aufen rdthlich, inwenbig abec.
bräunlich unb ganj glatt, 4)bwohl nicht gldn»
ienb , er ifl wahrfcheinlich mi;. einer ungemein
jorfen jottigten J&aut überjpgen. ©eine Def^
nung in ben 3wdlfftngerbarm ifl obermdrts
l«t Dbechten, unb h^t feineklappe, -

3 a §*ZU
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84 SJnmetfunöm übet

5Die ^dritte ftnb fc^c böntie, c6 wirb, um
(ie (janj aufiublafVn , bie größte ^ocf!(btisfeit

«rforbert; inbem fte fe^r leicht jettei^en. @ic
•3t>crbeti bei, mo fte am bitfflen finb, nicht (eicht

mehr alö eine 0(h>vAnenfeber bur^iAffen*

ijl jmifchen ben biefeti unb binnen 0ebdr;

men, ben ^(iribbaem ausgenommen, fajl gac

fein Untecfchieb , man teift im 0egenthei( 6f;

tecs ben0cimbacm fchmdiec analsbieftumm«

unb (eecen ^eme ; ber $ache nach ftnb fle

rbthUch, bie bönnen ^drme faUen etmas tnS

gelhtichte , hefotibers um bie 0egenb , mo fte

-tie 0a((e aufne^men, bec ^(inbbaem ahet

unb bec 0cimbarm me^c ins graue, ^ietn«

uere jottigte ^aut tfl, nach ^echditnrp bec

0r6§e bes ^lht«t^9^ns; fehc anfehnlich, unb o.h<

ne ^üh^ / n>^nn man nuc bas 0tu(f ^arin
4n 5£3affer legt, ju hemeefen.- 2(m “Um
fange bes 3tpd(fftngecbacms ftnb bie fleinen

0dbgen mohl einer .f^iecteUinie lang, fte fttf

^en bn ziemlich einzeln, ftnbbdnne, unb laufen

fpt|i9 $n. 2ie meiterftch aber ber bänne!it>acm

• Dom t92agen entfernet, befio größer mirb bie

fO^enge ber Botten-, bef!o bichter flehen fte nes

ben einanber, unb befio meniget ftnb fte fptjs

}ig; mo fte am bichteflen flehen, ftnb bepbe
0nbe gleich bicFe, unb ihre 2(njahl ifl fo geof

,

bah eines bas'anbece herilhct^.mel^ee ini

Ämnimj
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' itm^rn ^^erfe* 8r

jfrummöarm, Befon&crö &a, wo er fic^ in beit

SSUnbbarm ergießt, öbcrawe fd;6n unb bcuu

li(^ ju fe^cn ifl*
•

Der Slinööarm i(l feiner ®r6fe wegen

werfwürbig, ' ba er, wenn man i^n auefaliet,
•

me^r alö bie J^dlfte fo lang x^, alo bae ganjc

^^icr, unb fann nod) einmal fo oiel ent^alten^ .

als 6ei)be 9)Zageu jufammen genommen* (£c

liegt fafl in ber^Dlitte beoQJaucbO/ bocb etwa«

ine^r jutlinfen, wie ein Sjufammen gebe#

gen, befen. oberer ^^mUl nach hinten ju ge?

feummt, unb bi(fer olö ber untere ifl, es f?ben

baran bie Därme ; bao blinbe (Enb mac^t bie

untere oorwärtö liegenbe ^römntung, weltbc

i(b tief bis in boe Reefen herein 9^^

fe^eu ^abe, bao aber boeb etwa« ungewbbnli?

(bed i^* Dao ©efrbfe beö ^Unbbarmö ifl

nur b«l^ fo ^<»”9 auögefal?

tet worben, inbem er, wie bie biefen Därme

bed ®?enf(ben unb mebrerer ^
Ctuerfalten b»« «n^ verengert, gebogen,

unb färjer gemacht wirb* 0eine innere §lä?

cbe ifl ebenfaUo febr faltig, unb voller 9lun?

jcln , biefefinb wieberum mit febr fleinen 3ot?
,

ten befebt, welche beutUeb ju feben, baö 53er?

groberungoglao jur J&ulfe genommen werben

mubr na^ bem blinben (Enbe ju ftnb (ie gac

titebt mebc ju merfen*

* i g I ' De«
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Sf ^nmetfuns^n übet

^cr 0rimmbacm fommt bintettüdrtt }tie

9{cd)tcii au6 ttef«m betaue , unO ifl anfängltdb

einige linien lang , and) faf! eben fo biefe , ec
'

tnirb aidbenn p(6bU(b febmat unb brebt |t^ im"

0pica(e jwe^mal alebenn miebcc tuet«

tvärtd über ben biefen 2(nfang; unb floigt

}ur iinfen in bte J^6be, biegt jicb untet

bem ^agen nach ber ^Hecbten, unb mieberum

}uc iinfen, nod)ma(6 )ur Spechten, fommt b^c^,

untet unb macht ben üD2afibarm, ber fid) in eu

tten fieifebigten 2(fter enbigt« ^ie Defnun^

tiacb bem ^rummbarm ifl mit einer klappe,

bebeeft, mobureb ber 3uräcfpiub ber O^abcung

au6 bem ^(inbbarm gebinbert n>irb, mem
man aber von bem 0rtmmbarm nach biefenf

(Eingang , melcber ftcb gleich unter jened 2(ute.

gang aus bem ^Unbbarm befinbet , unb fafl

«uf bem bkfen Einfang beo 0cimmbarmö )u

fiben fd)eint, ben 0i)eifefaft brüefet, fo gebet

ettoaö baoon bureb ble klappe inben^rumm«
barm, inbem bao^üutgen, wdebeo ftcb von
bem biinben 0acf über'bie Dtfnung legt, unb
eine von ben Raiten b^ffelben iff, breiter aitf

baö anbere ifl* 3» ^bürmen finb

meber 53erengerungen, noch galten , noch bie

jottige ^aut }u ftnben', fie ftnb gemeiniglicb

mit fd)on iünglicbt geflalteten ^iUen, meicbefte

bureb ben llfttt von fub geben, angefuüt;

viedeiebt bienen bie Beugungen beo 0rimm$
barme, ihnen eine fol(be0e|li^u geben. !3Die

Ü)ia ett
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^feinnem 87

ftnb;mit einem fc^teimigten Q3re^ an;

gefuUt, in meicbem bte ^erfaueten (Spesen bec

Ä6rnec beutUcf) )u erfennen« 2fmerflenÜJ2o;

$en i|l btefee üla^rungdbrep gemd^nlicb bün;

nec^ mit me^c ^eucbtigfeit bermifcbt a(ö int

jmepten , bie Ucfat^e bavon i|l t^ermut^licb/

tneii bie galten be6 erfien vielieicbt me^c ^a;
genfaft abfbnbern; afö jener^ moju noc^ ber int

!D2unbe bepgemifcbte 0peicbef etmaö beptra;

gen fann; bie innere glatte ^Ihdtie be6 jtuep;

ten tagend fcbeint ba^er me^r t)on ^(upigett

finjufaugen al6 ju liefern* (h) 2(n ben bun;

aen CDÄrmen aber mirb ber SBr’ep burcb 3«^

tnifcbung ber 0atte unb ber übrigen 0dfte

grünlicbt/ unb me^r uerbünnet^ fo ba^ matt

itiebt fo »iel jermalmte ©peljgen ju fe^en ber

Ibmmt* üDer ^linbbarm i|l mit einem noc^

etwa« jÄrtern miewo^l nit^t fb flößigen*85re^

angefüllt, er mirb eo noch weniger in ben bif;

f^n jbdrmen, ba er 2(nfangö graulic^t ifi, bie

§4 55illeit

(h) ©^wenffelb fcbeint b«« ©egentbeil Uf

merft ju haben, wenn er fagt: in utroque

,j(fc. veätriculoi reperiebatut chylus can-

didus pulticulae farinaceae limilis cras*

^üor tarnen in finiftro.,» SDa^ Slnfeben

einej fo gelehrten tO^anne^ barf mich nicht be;

wegen, an bem, traf ich mehr al^ )RNUi|iginar

gefehen, |u iweifeln.



£8 ffnmctftmgen uUt

ö6er, tvefc^e bem 2(ftec am n&d^fUtr

fallen in« fc^wdrjUgc, (i)

' §. 22 .
'

jDö< ^a6 5r»ergf€ll i|l bönne, fein fleifrf)i3ter
SiDergfeO, ^ittelpunft tfl burcbficitig wie ©loö,

Snb ö
Uttb'be^nt (teb etwa« weiter jut iinhn alö jue

Äeri.^*
SKeebten aiiö; e6 ^at ^iec »61lig 5ie ©eflalt

eine« Treße in benÄartcn, boc^ mit b>’m Un#

i;erf(bieb/ ba^ beffen 0tiel^ welcher ba6 mit

. ben (Warfen ienbenmuefeln überzogene Üiüdf

grab- auemaebt, Q3erbdlmi§weife viel ju bi(f

* tfl., X)urd) bte rechte 0eite beo burcbftcbtv

gen ^ittelpunftd , obngefebr in ber ^itite

beffelben, ge^t bte ^obiaber, welt^e bet) ibrent

^udgange auo ber leber bio an bad Sii^trgfeS-

Diel biefer ijl olö jenfeit bejfelben.,:;

. jDie .^ngc *»1^ We lebet fünf, nnb:

bisweilen feebo läppen. (Siner b'apon nimmt
bie ganje linfeQ3ruflbdbleein. 3n betSRecb?

ten liegen brep über einanber, bapon ber mitte

lere
* •

(0 3in BwÄlfftnaerbflrm einet' ^)om|lerS habe

leb einmal einen fleinen ^anbiPurra aefunben/

• ba i(b ibn aber nnr ©td^tneife befam, unb et

®on febr weitben 5Befen mar^ fo fann i^ bae

con weiter nttb« fagen, feine ©eUnfgen wa<

lea viel breitet als lang.

Diyitiiöd by CjOt,)^Ic
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lerc b« Wcinfle if!, ber untere ö6er ber gr6(le/

er war faft eben fo gro^ a(ö bet aSein in bec

. linfen Q3rufl lag, unb ^atte tiacb norne an feU

nem rechten 9ianb, o^ngefc^r in beffen SJiitte/

einen tiefen aber f(einen ^infebnitt, woburefy

ein f(eine5, aud biefem ^angenbee läppgett

entfielt, 5Der fünfte lappen liegt in ber üRit#

U bet iÖtufl unter bem J^erje* QJiPweile»

fnbet it(^ np(b ein fe^r f(eine$ lünglicbted, ba$

auf ben ^erabfieigenben 0tamm bet großen

9)ule^aber }ur (Kerbten liegt. ilBenn ft^ ba$

^bift 'Jftblutet, ober bie lungen in ÖBaffec'

genjeiebt worben, fo fmb fte weif, fonflen rütb^-

lieb. 2lm ,Äopfe ber luftr6bre i(l bie Äeblen#

beefe fpi^ig unb am (Kanbe febt (lumpf ge?

fetbt. übet ringförmige Äuotpel ge^t mit

jween 0cbenfeIn nach uotne herunter, welche

unter bem 0d)ilbf6rmtgen bureb einen duer?

fnorpel uerbunben jinb. S)ie .greife ber luft?

röhre (Inb.bie über ihte.^(llfte tnorplicb/ f«>

baf nur ohngefehr ber britteütheil nach hinten

heutig ifl*

übae Jttttgenbetn befleht au« fünfÄnö?

cbelgen, baoon bae mittlere brdtlicb ifl, unbiti

ber^itteficb in etne0pi|e erhebt, bie bepbeti

0<benfel fihen biefem jur0eite, unb jlnb nach

porne etwadaupwürtö gebogen* (Sep 2(lten jtn^>

allebrepmifeinanber uerwaebfen*
' 7(n bepbeit

&iben bief?r }wep beftnbt-jtcb noch eines auf

lebet 0eite^ welche he^be aber mehrentheils nue*

... 8 y fnocpUch



90 ifomerfungen übep.
*

I

fncrpHcb fJnb* 5Da6 i(l etwa«

4il6 pU SfHeten, faß wie eine fleine weifte

üluf. (£ö ijl furj unt birfe, bic @pi^e bcö#

felbctt i)l fe^r flumpf. ®6 liegt in bcc «Kitte

bcc ^rufl* j)ie (bgettamtfe rechte ,^erjfam^

mer liegt waagece^t unter unb tfor bem lim
ten, jte t|l bönne; unb wenn fte pom^lutleee
ifl, weif* ©ie hintere liegt über biefer, ihre

Sbiefe machte ba^ wenn jte gleich von ^lute
leer ifl, fie nicht runjUch wirb, fonbern glatt

hleibet. SDae rechte .^erjoh*;/ welcheö' biefett

marnen in ber *^hot verbienet , inbem biefes

em bem ©runbe beö ^erjene jur Dtechten,

unb bie 0pi|e beffelben jur Ünfen liegt, flehet

folglich fenfrecht, feine innere ober linfe^lü^c

Ifl an bie oorbere J^erjfammer gewachfen , bie

techte, ober dunere ifl nach ben rechten lop;

pen ber lunge gelehrt. 5Daö obere ober hin»
'

tere ^erjohr liegt nicht fo fenfrecht alö oorie

ge«, fonbern mehr fchiejf pon ber iinfenjuc
Siechten*

‘ ^er^ogenber grofen^leabergiebtwie
tbep bem ?Kenfchen brep @tdmme* 2)ie S8er/

hinbungörbhte jwifchen biefer unb berlungen^ ^

pulöaber ifl beutlich ju fehen , fie ifl aber fo
wenig ald bae (Sprunbe ioch imJ^erjen offen*

*•

ifl nicht Wohl mbglich, bie@efchwine
bigfeit Pe$ 5)ulfee bei? bem J&amfler genau

' V
. * . heflim# -
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Bc|Hmm€tt, inDcm bie. ?)tt(0ab«n bcr 2lrme
iwt) ißeine ju ti«f liegen, um fie »on au^eti

füllen }u f6nnen ; man mu§ ba^er ben Ringer
«uf bQ6 ^ec}, ober bie @<blafpulöaber legen,

juelcbee t^un ju f6nnen , n6tj>ig i(l baö

fc(lc ju b«Iten , moburcb eö ober in ben 6u§ew
(len 3ocn ücrfe|t mich, mithin bie 3obI bec

5)utefd)(dge ungemein wermeb« werben muf*
6ie f^olgcn olsbenn fo gefcbwinbe auf einan«

ber, ba^ man fte faum je^lenfann, eöfebeinets

beren in einer ÜJ2inute ^unbert unb acbjig; 6i$

jjwcpbunbert ju fepn. 5Die 93erengerungeri

unb Erweiterungen ber ^uleaber, wenn matt
|te entblößt; ob fte gleich mit ^efttgfeit gefche^

ben , machen hoch in bem ^ur^fchnitt berfeU

ben feine fo merfliehe iSerfchiebenheit, baf
ttian fte mit bem 2luge wahrnehmenfbnnte*

, I

^olgenbe Beobachtungen fönnen einett

> Beweiö geben , ba§ bao rechte J^erjohr unter

oUen thierifchen^brpere am läng«

flen feine IKeihbarhit behalte , wie ber J^err

POn<o^(ler bargethan; ich h<^lte einen grofeti

unb einen fleinen IKamler mit einanber eingee

fperrt, lehterer würbe' aber oon bem erflen ge«

biffen , ehe ich thi^ fonnte; ohngefehr

funfühinuten barnach fchnitte ich ih^t auf, ba$

<^er$ befanbe fich fchon uoUfommen ruhig, a(«

lein bao rechte «^erjohr jog fich nbeh (larf unb
gefchwinbe jufammen, fo baf man.ttoi^fnfange



I

92 . Stnmwfungm' üb«

|uttb<rt Uttb jcbn gjutöfcbl^gc in einer «Dlinu#

tesebien fonnte* JDiefe ©efcbttJinWgfeitwur«

te nach unb nach geringer, nach Verlauf einen

halben 0tunbe fc^nttte icb ibn* ben ^opf ab,

gllein man fpürte feine fotiberlicbe iSerdnbe«

rung an ber 3uf<>ntmenjiebung bed «^eritap«

pend, auper bab fte etmas (an^amer von flau

«n gienge, bi6 fte enblitb'^ naebbem fte eine

0tunbe, von 2(nfang an ju rechnen^ unb eine

halbe @tunbe ohne ^opf gebauecrb^i^^

»

aufbbrte* ^ie Ie|ten ^ulofcbläge waren fv

feiten, baf beren nur vier, brep, unb le|tli(^

gwep auf eine iDlinute famen. ©eitbern b<t«'

be ich verfd)tebene J^amfler btefer ^abrneh^
mung wegen aufgeopfert, ich \^a.bt ihnen ba$

ganjeQ^ruflbein mit ben baran ft|enben fnorplu

äen Qfibben }urücfe gelegt* ^a$
.^erjb^tt noch eine halbe ^iertelflunbe gefch^^^

gen unb ifl hernach ganj ruhig gewefen, über eU

ite fleine 5DBeile «ber fieng bao recht" J^erjohe

gan} alleine wieberum an }U pulfiren, bie 0^lü/
ge, beren wie oben gebacht worben, mehr al$

hunbert in einer Minute erfolgen, werbenineu

nerlep ^erhültni§ atlmühlich feltener, fte flnt>

bisweilen anberthalb
,
ja bi« auf jwo 0tuni;

ben )U' bemetfen* 0^neibet man aber ba«

J^erjetwa eine 58ierielflunbe, nachbem man
bie ^örufl gebfnet, heran«, fo bauert bie iSe?

wegung 'be« rechten J^erjohr« nur noch

fppt| in welcher e« ftch bemohngea^;
' J

'

tet
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Die Innern ^^eiie^ 93

*

fcl Die fec^jigmal jufammeii jlc^f. • ^cfon«

Det6 i(l ee, ba^; nacDbcm b« ^tuflfnocb«»

mit bem fnorpligcn @nbc bec SKtbbeti ganj

jücggenommcn worben, ,bad ml(S)cs -

ÄngflHd) luft ju fcbopfcn wönfc^et, bte surücf^

gebliebenen ber tKibbcn mit ©ewalt

«ueDe^nct , unb bae Swergfett in be«

«öaucD swingt, obgleich bie iungen gons ohne

«Bewegung unb swföi»»K«n 9«J09««

UBer biefee gefe^en, fann an bec eigenen ^ek

wegung ber IRibbenmuefeln fo wenig, ale be'e

Swergfellee im gecingfien sweifeln,

!t>aö^lut beeJ&amflec« gerinnt, wenn

et wacht, eher, al6 wenn er imaßintec erflarrt

iji , Der biefe fdhwdrsliche theil uecliect aber

'bennoch feine Slüfigfeit nicht gÄnslich, unb bie

baruber fchwimmenbe geuchtigfeit i|l nicht wie

het) anbecn burchft^tig unb wÄflfe#

rieh, jbnbern fie fleUt ein Cinnobeccothee

phigee Sölut DO«.

§* Ä3*
.

®ae ©ehirn ifl s« genau su ©a«

jetlegen* ^ch mu§ mich begnügen, nur gans b»n»*

fürs unb allgemein Davon |U h<uibeln. @6 ifl

nach tßerhültnih i>e« ^h*««ö siemlich «ein,

ba Den bem,' welchen J&err Daubenton gewo« : !
*.

gen, ber, wie fchon erinnert worben, fehr ma* .

.

A AM
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94 SftimcfJungea übet

get xiMX, mithin baö 0ebirn / toeicbeö

fc^t ie&erjeit gUid> fc^toer (Von ^ivs
^ältni^toeife größer war; otd bep bem iHifrigett

bad 0ebtrn ftcb $um 0en)icbte bc6 ganjett

^b^cred verbitte ; obngefebr wie i )u 90*
tnbem bad 0ebtrn mit bem deinen 0pbirtt

39 ©ran, baö ganje ^b*^f

^ gr. X wog* . ^ep ^feb autsgegrabenenr,

melcb^.jmep unb oft brepmat fo febwer ftnb,

taö 0ebira aber , wenn eo iote( wiegt; nicht

ieiebte (tber 0ran bitten wirb, fommt
gemeinigUeb' ^erb^ftnif

i: 193* ' •
'

.

« . st*

^atf eigentUebe 0ebtrn tfl brepmal fo

fcbwer,a(0 baö Keine* <£d f!eüt obngefebc

|wep längtiebte ^Siertel einer Äugel vor. - (Bei/
'

ne Dberfläcbe if! glatt; unb jeigt feine ^arm;
fi^rmige iSenbungen; bie ^ortfäbe; worauf

bie 0ebtnerven femmen; ftnb unter bao 0e;
bi^n etwas verlängert; unbv^rnefolbig. S)as
Keine 0ebirn bntj^uerfurtbeu; unb wenn matt

(6 burebf^neibet ; pebet man bie äfligen fSer*
;

tb^ilungen bes marfigten SBefens febr teuu
• ' lieb*

'•* .
‘

.

§ 24*
^ ^ 1

fßon bem 0ne genaue ^efebreibung ber j^noebm'

©erippe. bes .^amjltps wÄtt ^ weitlÄwftig, unb vieu

' ^ leiebt
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: inner»

iei^t den me^re|lei| lefecn )u mdddlic^
»ocben^ tveU fie nieder 'n>ic|H0 genug, noc^ der

ttorgefe§ten Äurje gemÄö gefc^ienen §aden
würde ; we^tvegen ntettetd)t ^in(ütigUd) ifl,

dad wenige , mad J^erc Dauhenton davon ane

fü^ct, dae mit in föergleic^ungen mit vere •

wandten ^^ier'en dejle^t, ^ie^cc ju fe|en,^ und
nocd einige«, daß mit metfwütdig gefc^enen^

de^jufügeru (k) - •
'

„ 5Det Äopf am ©erippe deß J^am|Tecß

„ |at viel üdnlic^eß mit dem von der SEBaffet/

,7 tatte; aUeig die @4>nau|e i(l lüngec und
«dicfer,.,und die^üd«« fiuö «ucd von denen
„der SEBafferratte darinn verftdieden, da$

„ i|rer nur drep ouf jeder @eitc eine« jebejt

„Äieferß find, eß ^at alfo der J^amfler nwc
„fcrdje^n *»i« 9iatte,„ @0 vere

fle^t fi(^, da§ man die vier Vordem 0cdneie
de}d^ne mitjüdlet, von denen nur der dritte

^deii aw§etdem Äno(^cn de« tiefer« ju fe^en, ^

da« übrige ifl darinnen verborgen* ^ie une
tern ©c^neidejü^ne, wenn fle fecb« iinien der^
vor ragen, find, wenn man fie au« dem tiefer

|erau« jie^t, bi« einen 3oö und fünf liniett

lang, nac^ i§rer üufern i^rümmnng gemeffen^

- . und

(k^ 9}?an febe Buffon tind Daubenton Hißoire

naturelle du Cajtinet du Bfiif Tom, XUL

Diyiiicöd by Oooglc
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96 Stumerfungin über
•

Dnb in getabet linte tton-etnem (Snbe }tttn oiu

• tcrn, ober bie Sbotbc beo ^oqeno - i(> einen

Soli iang. 2Cn iebem ©c^enfel be« Unterfie;

. ferö'fiebt man auf bcjT«n Äußern gl<ücf>e jwi#

Utttectt §ortfa|

(fine 55eule, »el4« t>»o ©feile jei^t, wie weit

fdb ber 3®b” er(ir«cft«

ifl wie bep bem (Elfenbein ^0^1/ bie auf ben brit;

ten *b*^^*^
Un(je, unb am'ÄuferflenSnbc

fo bünne ale 9>apißf* obern ©ebneibe#

jdbne finb, wenn man fie berauenimmt, ftüm?

imer'ale bie utttern, ober©cbnitte eineefleinen

Cicfele; bie äußere Krümmung beträgt nur

dnen Soll/ unb bie Sbo^be atbt linien, fieftnb

tia^ bmten ebenfalle boblj geben in ben

Oberfiefec bie an bae 3o<b.bein hinein. löie

bbe'rn Q3ocfjäbngen fi|en mit eilf ©pi|gen in

bem Änod>en fcfle / welche fo oiel ibebergen
’

|inein macben, baöon bae oorbere am gr6|ien,

bie anbern fleiner, bae hintere wieberum etf

wae gr6fer i(l. Se bat nemlicb ber et(le 3«b»
^er {WO iinien lange ^IBörjetgen , bauen bie

bbrbern etwae biefer unb länger ale bie ubri?

gen / ber jwepte b« 'auch- hier ©pi|gen »on

gleicher länge unb I)icfe, ber lebte bat nut*

brep^ beren hintere etwae biefer.(inL !^te.miC

55acfjäbngen befebte©teüe bee untern itiefertf

ifl mit feebe hinter einanber liegenben läcbertt

bureb bohrt/ welche aber gr6§er unb tiefer al5

bie oben» (inb, benn hbw
• • ' ‘‘ ' ©piben.
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lii'e Innern ’ 97

bie etmad Idnqec unb btcfer alö bie

obcrn |tnb. 5Die iWolf mit i§f

ren SGBurjeln wogen bet) bem großen XI."

langen ^amfler, nad)bem fie getrorfnet

worben^ nur vier ©ran, ndmliti ;ebe Oiei^e

einen ©ran* JDic 0d)neibejd^ne waren eif

ner fo fd)wet alö bei* anbere, ein jeber wo^
brct), folglid) alle uiere nur jwolf ©ran, o6
|ie gleich uon ber befd^riebenen . Idnge gewe«

fen* . .

» *
I

,, 3biefe bet)ben ^^iere gleichen ficb a«
„ben Wirbeln beö .^alfeo, beö Olucfeno^

„ unb be« ienben,an ben Olibben, bem ^ru(I?

,•« fnocben unb bem heiligen ^ein* <£o finb

„nur merje^n faifc^e C85ii;bel in bem

„ 6chwan3e* „ .

;

3)er .^amfler 6gt ölfo fed^ö unb jwanjig;

SEBirbel, baoon ftebeii jum ^alo, brenjehn jit

bem ÜCürfen, unb fed)6 3U ben lenben gchd#

ren. J)er jwepte Jpalöwirbcl hat oben einett

breiten nad) hinten gefehrten, unb ber jwepte

omDIürfen einen längen ebenfalls nad) hinten fee

henben gortfah* i)ie ienbenwirbel finb oiej

länger, atö bie am Oiücfen, unb biefe wicberf

am, als bie am .^alfe. i)a6 h^iüS^ .^ein,

hat bret) falfcbe SEBirbel, bie Cluerfortfdhe be^.

untern ^nb fafl eben fo breit als bes obern#,

»0 aber ber jwe^te unb britie jufawmcn (losei

*



Stnmcrfungen Ü6ec

fcn, finb |te ein Flein »eni^ fc^m^lcr, weicht

^Verengerung mit bem ^intern 2(u6f(bnitt be«

^uftBcinß einldnglid)tei)f6rmige6io^ mad)t.

finb fec^ß uni) jwanjig Ütibben, ndmlic^

Hieben wa^re nnb fe^ß falfcbe auf ;eber 0eü
te. ^^er "^ruflfnocbeii ijl auß fe^ß anbem
jufammen gefegt, ber obere ifl etwaß breiter

a(ß bie anbern, unb feine ^itte ergebt ftcb in

eine feb^rfe Äante, bie ficb gegen ben jroep#

ten Änotben verliert ; ber jme^te i(l eben fo

lang alß biefer, aber ganj febmab ber britte,

©ierte unb fünfte finb Furjer,unb aucbfcbtnal,

ber fecbjle ifl mieberum bunne, aber fb lang

alß ber }wet?te unb britte jufammen^ ’unb en^

biget ftcb unten bureb einen flacben runblicbett

lÄnorpel. TCn bem erfien ^eine fi|en oben

bie 0cbluffelbeine, unb über ber «SRitfe beffeU

ben baß erfle DFibbenpaar; jmifeben biefem

unb bem jweijten bie jwepten SKibben, jtpi?

feben ben jwepten unb britten bie britten, jmü

feb^n biffen «nb bem vierten bie vierten, jmü
feben ben vierten ifnb fünften bie fünften,

auf bem fünften bie feebfien, unb enblicb bie

fiebente jmifeben bem fünften unb feeren

^noeben ; an le|terem f!|en feine. S)ie ©e?
lenfe beß 0cbwanjeß werben na^ bem (Snbe

bönne, fo, ba^ ba bie crfleren fafl eben

f) breit, alß bie am brilig^n ?Beine, finb, baß

vierjebnte nur alß ein Fnoebiebter ^unft jn

feon’f^einet, jeber SCßirbel ifl Furj, niebt lün«

0er «Iß et breit ifi.
*
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99t)U Innern ^^eife,

3)ie !X)arm6cine ^a6cn mc^r ^e^nlic^#

„ feit mit bcnen »on ber DCatte, al6 mit t>et

,,
nen üon ber SDBaffcrrattc. ®ie ci)runben 16#

„ d)er jtnb meniqec lang, tinb mel breiter, attf

„an ber 2Ö5afferratte unb ber D^atte; bie

„.^uftbcine finb nach oben me|>r ^yeroorra#

„ genb, unb bao 55ecfen ijl weniger lang.

^5Die Darmbeine jtnb iiemlicb lang unb

fcbmal in bie J^6^e gejogen^ bie ju bem %nt

fang bee lebten lenbenmirbele. 2Dae et^run*

be iod) ifl ^ier einem recht minflichten ^)renef

Ähnlich/ befien ?08infel aber jlumpf ober ab#

gerunbet jtnb/ bie.^t)pothenufe macht ber obe#

te 0chenfel bee ©chaamfnochene, bie ©runb#
linie ifl in bem untern , unb wenn man bae

@erippe aufrecht jiellt/ waagerecht/ ber eine

fpi^ige SCBinfel ifi alfo vorwdrte nach b«c

^Bereinigung bep ben 0chaamfnochen/ ber

anbere iji oben nahe an ber Q^fanne bee

0chenfelbeine/Unb ber rechte iji mit bemoor;

berenin gleicher ‘inie/ unb wirb burch bae

Hüftbein gemacht/ bejfen einer 0chenfel nach

»orne jich mit bem 0chaamfnochen vereinigt,

unb bamit bie ©runblinie auomacht/ ber am
bere aufwÄrtö nach 9)fanne jleigt/ unb bie

furje 0eite beo j>repefs giebf. Uebrigettf

ifl bae Reefen im ^erhAltnif mit anbem

^Äufen, ^iemlich breit.



ioo ^(mnerfungcrt übic

„ @cbu(ter6lat ijlttonbem ©Butter#

6latl)cc9iattc unbber 1Ba|ycrratte fc^r ven

fd)icDen; tnbem bie üoubere ©eite fc^c furj,

,,
unb ber »or bet ©tdtc viel bteitet, aW

„ ber jenfeit becfelben „

^SDic ©ebuttetSidttet jinb Breit unb bdtt^

ue, jte fletten ein unregelmd^igee ^)repef,obec

einen ?Ölü(fenflngcl vor. 3bie ©rdee ifl fenf#

xcd)t, bocB etwas ruhndrtö gebogen, fie i(l

fe^r bnnne, aber in ber ?[Ritte jiemlicb

tiad) bem Dlufgrabe ju ocritert fie ficb, nac^

vorne aber bleibtfte fafl glei(^

in bie ©cbnlterbdbe aus; fie tbeilt bas

©d)ulterblat in jroo ungläebe ^dlften, ba#

von bie vorberc betjnabe noch einmal fo breVr,

unb vorwdrts einen 5EBinfet ma(^t» Diebin«

terc ifi fcbmdler, i^r IKanb ifi nad) vorne auf#

tvdrts gebogen, unb macht alfo jwifchen bec

©rdte unb biefem Dianb eine SSmiefung aus*

(1) ®ie ©chluffelbeine finb eben fo febc

'« gebogen als bievon ber^afferrattc,unb we#^

,,
niger als bie von ber Otatte*

©ie finb ni^t fo fe^r gebogen als bic aw
ÜJlenfchen, unb b«ben mehr dbnlicheö mit ei#

tiem flachen, ober nicht fehc gefrummten ^o?

0) am'tttjgef.Ortpag. 134.

X
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lOI^ie iimm

gcit, atö mit einem S* ÜDie er^aBene ?53eu?

gung ifl vorne, unb etmao bie oußge^ö^lf

te nach hinten, imb jtumpfer.

5)ie ^noc^en bc6 7(rmß, beö SSorbet?

arm«, be« 0cB^ofeIö unb bc« ^ein« gleichen

me^r benen an ber DJatte, al« an ber $ß5afjcr^

„ ratte.

®ie (Brdten, woran SJjugfcIn gefeffen,

fnb on atten biefen Änoeben, befonber« bem

0(buUer; unb @cBenfeIbeine, fe^r merfUe^

nnb ergaben* J)iebei)ben^noci)en beö^or«

brrarm« finb gr6§tcnt^eU« aneinanbergewacb?

fm, unb jwar i|l ber Sllnbogen nach ber 0pin?

bei ju fe^r breit, unb vertritt bie 0telie bc«

Änoebenbanbe«, nach unten ifl auch bie 0pin^

bei jiemlicb breit* 2(n bem ©^enfelbeine •

jinb bepbe Trochanteres ju fe^en, ber gro^i

auf ber Puffern, ber fleine unter biefen auf ber

innern 0eite, erfierer ijl tvo^l viepnal grölet

ate le|terer, unb giebt eine fe^r ^o^, biß iti

bie SJlitte be« ^Änoeben« fi(^ erflrerfenbe ©rd?

te. i)aö 0cbinnbein unb bie Sebinnbein^

r6bre ftnb nach unten bi« fafl auf ben britteti

XbciJ i^uge jufammen gewgcbfen.

'

§.
I

JDirfer !Jfbfcbuitt wirb ftcb/ mie ber ‘Pöp 53erbdlt<

^etgebenbe bur^ einige 5tbme|fungen feblie«? ^^* ^**^

fen. 0ie finb, auf[er wenigen, bie von .^r.

© 3 DaU“
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102 ^nmerfungen fi£>ec

Daubenton (m) angeführten, aber an betft

Gerippe bed eilf ^ott unb neun linien (angett

J^amjlerö gemeiJcn*
•

t

Bolle 21«.

idnge be« Äopfe, »on bem ®nbe

ber 9fZa(j?nbeine biö jum -^in?

, terhaupt
'

t # ? ^ 9i
iCeujferfle Breite beö Äopfö, non

einem jocbformigen $ortfah beö

@d)lafbetn6 jum anbern f i 2|
Idnge bed Unterfiefere bio an baei

(£nbe bcö Äopfö beffelben i 3
SÖreite beö Unterfieferö , ba, mo

bie 0cbneibejÄhne herowo fom;
* men i t t - 3*

53reite nont ®nbe ber Äronfpi|e

bi« jum (Snbe be« untern ^ort?

, fai^e« .
i i - 8

^Breite 4)er obern Äinclabe, wo
bie 0cbneibejdhne ft^en i - 3^

(^tfernung jwtfcben ber Defnung

ber inafenlöcber, unb bem 2tn#

fang ber 2(ugenh6h^^ # ' -
-7I

Unge ber Oefnung ber SRafenlb«* .

^er non oben nach unten ; - 3
53reite non oben i t - 3

tdnge bet 'Dlofenbeine t - 9

SÖroiit«
I

(m) pag. 134 - 135.
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bie innern ^()jei(e. .

i)Oit Bc^&cn jufcunntcn u6ct

bic Defnung b«t Olafentocb«

Idngc bcr breijjebn OlücJenwitbßl/

jufammen ' ^ J ''

Idngc bcr ficbcn ^fltöwicbcl/ ju;

fammcn ? ^ '

idngc ber icnbcnwirbel, jufam»

mctt f ' '

idnge be« Äocperö bc6 mcüenicn;

benwirbciö, iDCl(^cr b*^r bcr

Idngflc # ^ ^

idtigc bed te|tcn ?
'

idngc bc6 b^Uigen ^citiö «

widrige bei Ä6r9cr6 bed crjlcn ©c;

lenfeö am 0^wönjC/ mclcbcö

baö Idngfle
'

' /

idngc bc$ fnetbiebten

ficbcntcn, clö bccldngjlcn Dtib;

bc/ nach ibec Krümmung gc;

tneffen . » .
^ ^

idngc bes ^ruflbcin6/ pon oben

biö an ben unten an jibenben

runben Knorpel *
f

idngc bcr unbenannten ^«inc,

vom obern £«bc bc« ®acm?

betnö, bio jum untern bc0 ^uft?

beinö f
^

^
t ^

5J3reite bc6 Werfen, von bem aus«

fern (gnbe einer gjfanne ju bem

onbern*

© 4

3oDc

a

1

2

Sin.

3i

6

4f
4i
9§

3

4J
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5D«r(b#
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104 5(nmcrfungert üt)crl3ietrtnern^r)ei'fe*

5Durd>fc^nitt 5cr ^c6

, 5Serfcn, »om untern (£nt>e l)cö

|>eili9en ^einö 6ie ju bec un?

tern 0eite ber ?8ercinigung

ber ©c^oambeine* < ?

JDurcbfc^Jnitt non ber 9Jed)tcn jur

iinfen r ? t

idnge ber epninbett 16c^ec t

SSreite t t t

idnge beö ©cbutterblatö

©roßte Breite i t'

Idnge beo ©cblüflelbeino

idnge beo ©cbulterbeinö

idnge beo ^ttnbogen

idnge ber ©pinbel ‘
/ i

idnge beö ©cbenfelbeinß

Idnge beö ©^innbeine» ' t

idnge ber ©ebinnbeinrd^re #

idnge bee ©prungbein$

I

I

I

1

I

]

1

7

S

si
f

8

9

si

3a

7i
8
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S)intter

SSOtt l>en Süufcnt^alt^otteit unö tem

23auM ipamflerS.

f §. 26* •

Ä\ec ^amflcr bewohnet nic^t affcrbatib ©c<

@e(^cnben o^nc UnterfebUb* 25erge? G^nDcn,

benö würbe man i^n in fleinigten, fan;

bigten, ober aUjufe(len t^onigten gelbem

d)en, eben fc wenig wirb man i^n aufCOBiefen,

ober in SÖBüIbcm weniger in

6ümpfen, auf ©ebirgen, unbin gelfenri^e»

antreff^en. i)ao ianb , barin er jicb gerne

cuf^ült, mu§ gut, unb fruchtbar fepn; benit

ba feine 9Rahrung höuptfdchUch aueerbfcüch?

ten befielt/ fo mufle er auch folche Orte wa$#

len, wo baran fein*93Jangel ifl, unb ba fein

wenige« ©efehiefe jum laufen ihm nicht er^

laubte , feine ^Bohnung weit oo*n ben bebau?

ten ^teefern ju nehmen, inbem e? auf bem

^in? unb Herweg ju vielen ©efahrlichfeiten

würbe bloö gefeit gewefen fepn, fo war e« nö?

thig, ba| bie 2tecfer fo befchaffen waren, bo#

er barinnen, ober vielmehr barunter wohnen

fonnte. X)ie thüringifchen gelber, wel^e

mit .^amjlern vielleicht mehr alö irgenb eine

0 f anbro
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^
JOS QJott ben 2(ufcntr)aftöorfett

cnbrc ©egenb angcfufft ftnb, werben mit et#

iter fcbworjen, fetten, unb wie befannt, fe^r

fruchtbaren ^Srbe beberft, welche ftcb oft biö

ouf bret) e$u^ tief jtnbet, unb unter biefer ijt

gemeinigli^ eine gelbe ieimenerbe* ^cffec

fonnte ber äSoben, um .^amjler ju be^erber;

gen, ni(^t eingerit^tet fe^n. Sine Srbe , bie

ftcb leichte jwöblen lä^t, unb bennoc^ nic^t

wieber jufAllt, ber unterliegenbe fefTere ^o#
ben, ftnb überauö gefcbicft, barinnen 0dnge,

^ehdltniffe unb j^ammern ju graben, unb ba^

^o^ilreicbe oortreflicbe ©etraibe,womit bieOber#

fidcbe bebecft ifl, ld§t if>nen nie bie Unbequem#

licbFeit' beo J^ungerö emp^nben* ^uch .^at

eö in unfern ©egenben an biefen ^^ieren nkf

mal6 gefehlt, unb fcbon ^(gtrtcolalfagt:

Toringiat eorum animalium plenus

ob copiam et bonitatem frumenti^ und

nach if>m<0e0ner,j/« Thuringiaabundant

bocb biefe Q)lage empfinbet nicht nur

gen, fonbern mehrere ©egenben ^eutfchlan#

bee leiben bgpon» unferm DfFerlanbe, in

ben meiflen @trichen non C^hurfachfen, ?Kei<#

fen, leipjig, ^egau, welche le|tern eben#

fdltö f^n t CO (a> benennt, werben fte

gefunben* ^abriciue bepm (Beenec
man grübe ft^ bep .^Kabeburg in bec

iaudnil auo ^irfenfeibern, woran nic^t $u

jweifeln ifl, ob fte aber, wie eben ber @(hrift#

(letfep »erfkhert , bep SOlühtberg an ber ^tbe
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urtt) bem SSaü tieö *g)am|!erö, lof
*

fd) in Öen SDBcinbcrgen auf^alteti/ bawoti

tt>ünfd)tc ic^ genauere STlac^ric^t. ®enn ob#

gleid) eö waipr ifl, Öa§ fle Trauben freffen,

wenn man ^e i^nen giebt, fo muf Öod> entme#

ber Öa6 (Srördcb fd)!ecbt oon Oteben fetjn,

ober ber ^amfler fann nicht barinncn roob#

nen, oietteidbt fommt er auß benachbarten ^el#

bern, ba er fich vergraben; nur bahin, um bic

Trauben ju nafchen, welcheß roahrfcheintid) ifl/

benn von “Trauben allein fan er fi<^ nicht ndh#

ren ,
inbem fich folche nicht ben SDBinter öür^

^altenT 2tu^erbem i|l mir befannt, baf jte

fich bet) Jranffurt am iOiatjn ftnben unb bort

^ornbamfler aenennt werben. ^)ie frartft»

f^cn Sammlungen jeigen , ba^ ber frÄnfi#

fcheÄrei^ bavon ebenfalß nicht frei) fet); auch

hat man fte in Schwaben., ferner f^eineti

fie fich in ber ^Betterau aufjuhalten (n)*

iuß ^Dre'^höwp^ö ^efchreibung beß ^erjog#

th«m6 ÜKagbeburg fieht man, ba^ auch bort

viele biefer muffen; gleichfalls

tverben fie jum bftern bet) ^alberflabt unb

5231anfcnburg gegraben. 0ie fcheinen auch

im 21nhaltifien, unb bem dueblinburgifchen

lu fet)n (o). (£6 finb ohne mehrere

^ ftu<h*^

\

(n) P^- Conr. Fahrten Cammemotio, de 'A-

nimalihus JVetteraviae indigenis. Helmfi.

I74ß-P‘ ‘3- ^ ^
(o) ©. Sbre^lauer ©amlungen o. 3* *“•

Septembr. p. 302.
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fcu(^t6are @c<jcnDeii ^eutfc^lanbd 5abur(^ Bef .

idfltget^ tcb nenne aber nuc bie^ \7on n?e(c^en;

icb eö mit einiger ^ewi^^eit ju glauben Urfui

cbe ^abe» SS5em bie genannten GJegenbeti

fcefannt finb,.n>irb leicht fe^en, ba^ ade inebe^

nen ianbe befielen, unb reid) am ©etraibe

ftnb. Sin mageres unb burres lanb ^at

»on .^amjlern nid)tö ju befurd)teiu Ringes

gen glaube \d)

,

ba^ man aus ber ©egenmart

tiefes Ungejiefecs auf bie grucbtbarfeit bes

SBobens, ba cs flcb auf^ölt, fc^lie§en fonne*

Sben biefe SÖSa^r^pit wirb burc^ bie ^etrac^j

tung
. ber au^er *iteutfc^Ianb , beren

2fcrfer fte bewol^nen, befldtiget. ©c^le?

fien, befonberS bas ^ürflent^um

man aus ben ^re^tauer Sammlungen fte^t,

beren viele , unb es bebarf weber un«

terirrbifcbe ©Ange von ^^üringen bis ba^in,

tiocb ©tbrcbe unb DJaubvbgel, bie jie im ©djnax

bei gebracht, um }U erflÄren, wie fte bort am
gefominen finb» !5)ie ongrenjcnbe iausni|,

unb bas nabe gelegene Sofien, wie auch Q36b^
men , wo fte auch fe^n follen , finb ohne

fei bie ^ftanjfcbwl^”/ <*ws benen ©Rieften ifl

bamit verforgt worben* 93oboIien, biellfrau

ite, verfebtebene ©egenben vonÄleinpolen.um

©lupia, ©rjegorjewice , wie Otriacjinjfi aus

bem Sromero verfid)ert, finb SGBobnungen bie?

fer einem Ueberflüffe

«n aKerbanb ©etraibe gefegneten Reibern von
' * UngariT,
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Ungarn, 0fa\)onien , \)iettcic^t auc^ Kroatien,

tnujTrn fl« wa^rfc^cinlic^cr 5B«ife,^(Juflg fcpn

;

c6 laffen biefcö nic^t nur i)ie itt^rjfcf)«« , uni)

flauonifc^en STlamcn mut^mafcn , jbnbcrn e$

wirb auc^ baburd) bcfldtigt, ba^ bie ^irfcf)ncc

in SBicn, wie mir für gewi^ ijlöerfic^ert wor?

ben, |d^rli6 unjd^Ug »iel« ^amflcrfcüc auö

Ungarn ermatten* X»i«feö finb bie mir 6e;

fannten \)on bem ^amjler me^r ober weniger

bewohnten ©egeuben* $)er ^err von 75üf*

fön fagt am Sub« feiner iJlaturgefcbicbte beö

J^amflcrö, jiemlic^ entfebeibenb, ba^ flrf) fein«

i)on biefen ^^ieren bet) ©traöburg auf^ielten

;

(Sr i|l aber feit biefer 3rit von bem in ber 9la?

lurgcfc^ic^te fe^r erfahrnen J^errn QJrofeffoc

i^errmann, bet il^m felber ©traöburgifc^e

ii^amfler jugefcfjicft, vonbem©egcnt^>eU über;

jeugt worben* iDtan nehnt fte in biefer ©e;
ijenb, h)ie fc^on <5eßn«r anmerft, Äornferfel,

unb baö 2Bort .^amfler ifl wenig befannt*

S^re ^fnja^l ifl Jier nicf)t fo betrdc^tlic^ al5

in 'J^üringen, folgli^ au^ berScbabc, ben

ber lanbwirt^y bavon verfpürt, nic^it fo anfe^n;

(icb* jöaö iuögrabcn berfelben wirb ba|ec

Hiebt geflattet, fie werben auch nicht ©tuef;

weife von ber Dbrigfeit bejablt* 9Jlan be;

$nügt fleh mit ben 5aUen, unb mit bem 3(uß;

ttünfen, Dtacb einer Ueberfe|ung au6 bem
58|lcn ©tücfe be6 Avmt CoureurT^ wcld)t

im loi ©tücfe beö;o<in«ODen|c|)cntnaga*

5in0 i758 fleht/ foUte man glauben, bap fle pcb

in
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in Der.9)iccari)ie Dcfdnben, inl'cmberfranj6^?

fc^e @c^riftficUcr bafclbfl ein ?!KitteI »crfud)t,

unb cö am dn^efü^rtcn Orte bcfd)cie6en ^at,

Durch Dampff ntan in bie t6cher bld^t, Die

IKecferuonbicfen unangenehmen ©dflen ju bcf

,
jfrerjen, allein im ,^ranj6fifchen fteht Mulot^

woburd) ^elDmaue unb nicht ^amfler t>cr;

jlanben ju werben pflegt; gegen welche bie<

feö SKittel jich fchwerlich anbringen Idpt.

§• ®7*

ffion bm 9flachbem aifo ohngefehr bie befannteflcn

©dnqen 5Cßohnpldhe burchgegangen ftnb, mu§ man

^ auch fcben , wie fte fi(^ bafelbfl anbauen , web
aianiinern

mit fo uieler Klugheit ju ihrer iSrhaltung,

ale ©efchicfe ju ihrer äjequcmlichfeit gefchie«

het* i)ie QSerfchiebenheit beö ©efchlechtö,

unb be6 2llter0 nf^t- allein r fonbern auch ber

^ahreöjeiten^ unb beö ^obenö finb an ber

53Serfchiebenheit ihrer Bauart 0chulb»- 5Da6*

3Beibien, ba (te mit auf bie jn

anberö alö baö tÖJdnnchen, S)ie

fleinen O^efier ber jungen im erjlen

finb wieberum von ben alten werjchieben, unb

jb fallen auch, nachbem ber ^oben locfer obec

hart ifl/ bie Wohnungen halb tiefer unb weit?

Iduftiger, halb hdh«r »nb enger aus. 5Doch

haben alle uielee mit einanber gemein /unb
Diefeö Id^t jich ©hns^f^hp ««f foigenbeö bcin?
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. (Sine lebe ©ru6c ^at wenigficnö jwei) 16.'

6)zx, bavon eines fc^ief hinunter; bgöanöere

fenfrec^t herauf ge^t* ^an fann fagen^ bas

fö)kfe ge^e hinunter, inbem ed t)on au^ett

^ineimvdrtö gegraben,, bas ©enfteebte gebe

herauf, inbem es non innen heröusgebortmirb,

JDtefes beweifl ber Raufen (Srbe, fo vor bem
ftbiefett lo(be liegt, welcher ben bem anbern

feh^^t* €rf!eres nennen untere ,^amflergrd^

. ber bas Qc^lupfloc^, unb le^teres bas gall#

loch, inbem auS;enem"bie£rbeunbanbererUn#

ratb heraus gefcbleppet wirb, in biefesaber bec

^amfler, wenn er noch ^aufe fommt, fleh

hinein flürjet,ober gleichfam hinein fdllt.5<ibrt*

du0 h<^i ©esner ben Unterfchieb ^wifchen

bem (Srbhaufen vor bem loche bes ^amjiers,

«nb jwifchen bem .^ügel bes HOkulwurfs fehc

gut angemerft, inbem er fagt : „ terra ante cuni-

culos erccta,non tumuli modo aflurgit, ut tal-

,^parum tümuli/edutaggerdilatatar. „ ^entt

biefer^aufe liegt in ißerh^ltnih mitfeiner^rei/

te ziemlich flach, man iftnbet folchen aber auch

zuweilen mehr erhaben, welches ftchbefonbers'

bep bem ^au eines SQJeibchen, wenn fie2|un«

ge hat, anmerfen a[lein er hat hoch nie;

tnals bie ©eflalt einer regelmdpigen ^albfu;

gel wie bep bem iOiaulwurfe, fonbern naheam
loche i(l er h^her, unb wirb, inbem er fleh bo;

von entfernt, bunne unB fldcher, nach berOef; *

imng nimmt feine '^6he plghtich ab, unb ho(



' 112 Qßon l»en 5(ufcnt^aIföorfen

m4rcnt^cUs eine flache i>i^ ftc^ ont

ioc^e anfdngt, unb fid) auf bcm .Raufen üec#

liert. 0eine ©i*6^e ifl febr uerfc^ieDen, 6iö-'

»eilen ift fte fo geringe, ba§ man faum einen

^ut bamit füllen »urbe
,
jumeilen 'aber auc^

fo beträchtlich, ba§ man fie nicht »ürbe in ei#

Item 0chicbefarn fortfuhren fonnen. 55ie

Sunden im erften 3öh*^c , bie bie flei#

nen ^äufgen machen. !j)aö QEBcibc^en, »enn
jie^nngc h«, macht jte gro§, am'groflenabec

öltefKamlcr, bie fehr mel eintragen. 15)ec

J^amfiergräber freuet fid) , »enn er einen fol#

chen Srbhaufen jteht, er ift oerftchert, ba§ fei#-

ne ®Jühe nicht unbelohnt fepn »erbe, benn je#

mebrlSrbe hcraußgebrachtmorben, beflomeht

«nb größere '^ehältniffe wirb man in bent

5Sau antreffeti, welche flatt ber Srbe, bie fie

Vorhin außfuUte, oon ber fchonfien ^rucht ootl

öeflopft finb. ^ic ©egenb uiu’ baß 0d)lupf#

lod) fowol, alß um baß f^äuiod), pflegt mit

0preue unb J^ulfen hicc wnb ba beflreut jii

fepn. 2(uß biefer beraußgefchaften Srbefann
man, mc beichte einjufehen, bie Srbart, wor#

inne bieKammern gegraben finb, erfeniien; ifl

clfo biefe gelb, wie ofterß bep unß 'gcfchiehet,

fo wirb aud) ber Srbhaufen gelbe fepn , un^
baburch fann man fte fd>on von weiten erfen#

nen, unb oon 9J?aulijurfßhftgeln untetfehei#

teil’, welche allezeit nur bie §arbe ber oberfleit

ßrbe h«ht»/ «weh nicht flache fonbern ruub er#
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|öBen finb. JI>a«@(^(upjTe(^ ge^et gc»6^n^

lic^ nid)t g^raBe »on bcc Defnwng ju einet

Kammer, fonöern ^i^unt) ba, halb etwa« juc

Diecbten, halb etwa« juriirtfen, halb auf, balb

untcn»<irt6 gebogen, unb gelangt auf bjefe2(rt

bureb unbefiimmte Beugungen ba^in. ^J)a«

galllocb hingegen ge^t gerabc herunter, fo^,

ba^ man bi^meilen einen bvep bio uiec ^u^
langen @to(f ganj hinein flecfen fann»

bffnet jicb aber nic^t mitten in eine Kammer,
fonbern biegt ftc^ unten halb maagceebt, balb

etwas febiefer nach berfelben jU, febr fet

ten macht abet bie Beugung einen SKinfef,

fonbern jte ifi abgerunbet; ba bie Kammern
jwifeben bem ©^lupflocbe unb gattlocbe jteb

beftnben, fo ifl esau(^ jiemlicb allgemein, baf^

wenn nur ein gatllocb ijl, ftcb biefeö nach bent

0cblupflocb umbiegeN !l)ie Puffere Defnun^
»on bepben ijl wenigjlens üier, gemeiniglich

fünf, feebs, acht, ja auch wobl jebn ^up uon>

cinanber entfernet, 5>iefe ©dnge, befonbers

ber fenfreebte, finb, wenn jie bewohnt unb

gangbar jtnb, gan| glatt, jlebt man barinne

etwas ?0loos, 0cbimmel ober ©ras waebfen,

ober wenn ge nur raub pub, fo ijl gewi^ bie

tOlube nacbjugraben vergebens, man gnbec

ein leeres; J^aus ohne iSewobner» 5Denn fo

lange bas ^b‘^f ©5nge eimunb

ausgebt, werben foebe bureb bie

gelles wie polirt, fo^ bag bie b^vporcagenben

Pm
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tem Üleibcti am mciflen 6loö(^efc|tcn %Udt
c^en gldnjeit; befonöccö Id^t <!d) biefcs an bcra

^attloc^e tt)a^rne^men^n)d4e0 me^r begam
gen ju fepn pflegt, alö ba0 anbere, baß oft

»erfÄüt, unb nur noch burcb ben baoor liegen?

ben (Srb^aufen erfannt mtcb; eß ifl ^inlÄn?

glich, ba| nur einß glatt fep, um fich von bet

©egenwart eincß jU oerfichern.

5Diefe lochet finb oon oerfchiebener SEBeite

nach auffen gemeiniglich etwaß weiter, alß in

ihrem Fortgang, befonberß bie 0chtupfl6chee

ber 0ieen, unb bie im ^ruhjahf wieber gebfne?

ten ^ößlocher, ba fann man bißweilen bequem
mit ber geballten gaufl biß an ben ISllnbogen

hinein fahren, hernach aber werben fte enger,

unb höben jween, jween unb einen halben, biß

brep 3offini5Durchfchnitt. ?öon bem0chlupf?
loch biß ju einer Kammer höt man oier, fed)ß

auch lieben 0chuhe ju groben, oon ber S^u?
gnng beß ^alllochß aber nur einen, jween, ober

höchflenß brep, bißweilenauchnureinige3olle*

®aß 0chlupfloch if!, nachbem mon einen höl«

ben 0chuh/ ober einen ganjen, ober noch

fer gegraben hot, jeberjeit mit (Erbe oerflopft,

chngefehr auf einen holben guß, unb wen«
eß falt wirb, weiter, alßbennbffnet eß fichwie?

ber, unb eß ifi biefeß 3nnta^en eineß bec‘

.^ennjeichen, ob^ baß lo^ teer ober bewohnt
fep, 2(n bem ^oWoche fieht man nicht, ba^
fie eß ben ©ommec burch verjiopfen, attein,

wenn
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«

wenn ee gegen bengOBtnter fommt,fo gefcfjie^t

c6 aud). Oft njtrb ein ^au gegraben, bec
auf bepben ©eiten tter(!opfti|l, unb wirb boc^
barin fein .^amj^er gefunben"; wotaue wa^r;
febemlid) t|l, ba^ fie, auch wenn fie auegeben,
bic «Borficbt gebrauchen, ben Sugang ju i^s

ren 23orratb6jcaen ju oerfcblieffen*

§ 28 »

2(uf biefe 2(rt finb aifo 4>bngefebr bie 3u;
ginge ju ben Äammetn ober Betten felbfl bi:
fd)affen ; bie Kammern jtnb oon feiner ganj
bef^immten ©eflalt, boeb niberf fie ficb mebc

‘

ober weniger ber eprunben, ^e finb aber mebc
oben ale unten gewölbt. iJÄan fiebt unter
biefen ^Öebiltniffen nicht oid ^Öerfchiebenbeit,

ausgenommen in ber ©ri§e, ba manche fautn
einer Dchfenblafe, anbe^re jwep, brep unb oier?-

mal fo gro§ finb. 5Diefenige, bie fie bewob^
nen, ifl gemeiniglich nur flein, unbmitfebrfci;
nem Strob, woju fie faflnichte ale bie ©cheibett
ber.^alme nebmen/angefiillt; biefeß ifi weich,
tmb wenn baö in bem ioche ift, warm
anjufüblen. 2(uch bie ©egenwart ober 5(b#

wefenbeit biefer ^arme giebt ju erfennen,
ob man in bem ^au etwas finben werbe ober
nicht ; benn ba fie am ^age gegraben werben,
welche Seit ber .^amfier rubtg in feinem 9tte;

fie ^ubringt, fo »erlist er cs nicht eher, als

^ bis



iiff ^ott öett $(ufentl^alt^otfm

er merft; ba^ man i^m na^c fommt, mit*

trifft man c6 noeb laulic^ an* 5Dicfc

Kammer, wie äuc^ bie anbern, ift oben unb

unten ^anj^latt unb eben gemacht, welche«,

nebfl ber gewölbten ©eflalt# oicücicbt »ieleö

ju !Hbwenbung ber betjtrögt* (£$

gc^en an« ber Slefifammer gemeiniglich brep

Oefnungen, baoon bie eine nach 0(^lupf*

loche, bie anbre nach bem 5«üloche geht, burch

jbie britte aber fommt man ju ben ?Borrath6*

fammecn, welche mehrentheil6,.eö mögen be#

ren jwo, brep ober mehrere fepn, burch furje

©önge in biefer jufammen laufen* Siati

fann nicht fagen, ba§ fw eine befonbere Äam#

tner jum Tlbtritte hatten, fte gehört mit unter

bie oom J^amfter erbichte’ten ?0lahr^en.

ifl wahr, er ifl ju reinlich, feinen Äoth in bem

SRefie JU laffen, allein ber ©ang, ber nach

bem 0chlupfloche geht, juweilen auch ein an#

/ brer, pflegt fich furj bor ber Kammer ju er#

weitern, unb biefen Ort wählt er fich i«*«

flen, ba finbet man oft jwep bio brep .^änbe

voll oon feinen lorbeeren* 0inb fie fchimm#

lieh, fo fann man ben 0chlu^ machen, ba^

Jein .^amfler im loche fep, tnbem bie alte

Wnreinigfeit allejeit mit frifcher. bebeeft wirb*

§* ü9*
0

IDie 95or* 50ie SSorrathöfammern ftnb ber, worin

taihifam* ba$ 0^eft iff, in allem, auffec in ihwt ^efUm#
wem* inung
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jmtttg, d^nlicb. ©ie finb, wie jene, runbUt^,

ober ei^fdrmtg, oben mebc al6 unten gewölbt,

Uinwenbig glatt, unb »onoerfd)iebner©r6pe;

ba einige nur eine bio bren, anbere wo^l auf

je^n ober jwölf Q)funb ©etraibe enthalten*

jDie jungen machen nur eine, bie auch nicht

groß iß, bie 3(lten aber, befonberß Olantler,

bie ben ganzen ©ommer burch nichtß ju thun

haben, als ein)ufd)leppen, graben ß(h bre^,

Vier, unb oftntalö fünf Kammern oon ber er#

flen ©töße, bcnn man ßnbet nicht feiten in ei#

nem folchen 95au bre^ S)Je|cn, biß ein 9Sier#

ie( Frucht, ja ich man fünf biß fechß

^S^eßen ©aubohnen be^ einem gefunben hat,

(p) bÄm waß große Äörner atß ßtbfen,

lißicfen, ©aubohnen unb bergleichen, baoo»

pßegen ße viel mehr ju fammten, alß t)on ben

fleinern. U>iefe Sollen liegen gleich tief, ju^

weilen auch tiefer alß bie O^eßfammer, auß

welcher in eine jebe berfelben einjwe^bißbre^

güß langer ©ang führt, benn fo weit, unb

oft noch toeiter ßnb ße 00m Dlteße entfernt*

3uweilen wirb ber ©ang oon bem Üleß auß

biß an bie f^orrathßfammer mit (£rbe oer#

flopft, )u anbernmalen aber ßnbet man ße of#
’

S) 3 fen,

(p) Unfer fBierfel hdlt riet «DJehett, unb macht

ben oierten llhtü tineß ^D2alterß ; ein IBiertel

SBai^en Wiegt 60 hiß 65 $funb, baß.iPfnnb

|n 16 Unien.
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fcn, unb Wieberum juweilen mit Äßrnern

fuUt* Oft machen fle, e^e bie ^ruebt einge?

tragen wirb, eine Unterlage non 0tücfgeit

©tro^, baran noch bie ^ebren allein

biefeö ijl nid)t allcmol, unb bep bem ©etrai^

be, bao in ben ©dngen liegt, gar nicht ju fe?

b<?n* 3n folcbe Äeller, bie gleicbfam unter?

irbifebe ©ebenem norjlellen, nerwabrt bet

fleine lanbwirtb, ber bgß ©liicf geniest, o^ne

gefdet ju b«ben, reichlich einjuernben, feine

O^ahrung auf ben angebenben SOBinter unb
bao erfle ^rub^h*^* 4)ie 3cffcn werben mit

lÄörnern ganj angefüUt, unb fo fefl jufammeti

gebriuft, ba§, wenn fte gleich jiemlich troefen

finb, hoch oft ein eiferner Ärd|er ober©char;

re ndtbig ifi, um fte b^rauO|uflauben.

Obgleich alle ©chriftfleller, bie etwa« noti

biefem gefchrieben höbe«/ fofl einhellig

nerjicbern, bah eö bie eingefammleten ^rü^te,

jebe 2(rt befonberö, ohne ftr mit anbern }U

vermengen, eintröge, fo nöthigt mich bem ohn?

geachtet bie (Erfahrung, bao ©egentheil ju

nerftchern. ©o grof i^ ber ©eifl ber Orb?

nung ni^t bep bem ^amfler, unb fo weit er?

flrecft jlch bie Reinheit feines ©efthmaeftf

nicht, bah fliehen follte, jebe 2lrt non Ä6r?

nern befonbers ju hö^^n* @o, wie es ge?

funben wirb, trdgt er es ein, unb hebt es un?

tereinanber auf,, auch ifi es fetten ganj reiit
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%en Tfcfpcn, .^ölfcn ober 0c^«tcm ifl

bennocb nic^t ju lAUf^nen, ba§ e6 fic^ bien^ei;

(en jutrage, ba| in einem ^au vcrfcbicbenetf

©etraibe, unb jebeö befonberö, gefunden wer?

be, nnr ijl eö nic^t allgemein, unb wenn eoift,

fo gefc^ie^to nicht auö ^orbebacht, fonberit

^ufdttigerweife« 0o jtnbet man au^ nicht

feiten bie SEBinterfruchtin einer, «nb bie©om?
inerfrucht in onbern Kammern: wenn

ein ^amfier auf einem ^aijen? ober fRoden?

cufer liegt, fo wirb er, weil ihm biefeö am .

ndchfien ifl, baoon |uer|l, unb fo oiel er fann,

eintragen; wirb aber wdhrenber

^aijen ober IKocfen abgefchnitten, fo ijl er

genbthigt, äuo ben benachbarten

©tücfen ju holen, eO mag nun ©erjle, ^a?

fer, läMm, ^iden ober fonfl etwao fe^n

;

ba ge|Pfo nun ganj natürlich )u, ba^, wenn

in ber erflen 3eit nichts als ^aijen ober

SXoden ift eingebrai^t, unb bamit eine ober

etliche Kammern gefüllt worben, bie übrigett

mit einer ober mehrern !Mrten einer anbern

$ru^t befe|t werben, bie alfo von jenen ab?

gefonbert.ftnb* @0 habe ich felbflen bep einem

^amjier, beffen S55au auf einem Sßaijenflüde

war, in einer Kammer Slßaijen, in einer lein?

fnotten, unb in einigen anbern Srbfen, ©etfle

unb .^afer untereinanber gefehen» 3Bo fte

aber jwifchen verfchiebnen ^rten von $elb?

4 früchten
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' 320 ' QJött ^<n 5(ufertf()a(t^otfm

fruchten fi|en> t>a tver&en fic mit c&en öcr ^etf
, f^ict>en^eit »crmifc^t eingcbrac^u

trdgt ftc^ oftmal ju, &a^ unter o6m
6efc^nc6enen ^e^dltmjfen »ic&erum an&re

<jefunt)en merken, 6cfont>crö läft jlt^ biefcs itn

fpÄten .^erbjl ^emerfen: unb ic^wetbe unten

geigen, man f6nne nic^t o^ne 2Ba^rfd^einlic^#

feit Atut^mojfen, ba^, wenn bie ^6rner in ben
Obern anfangen nußjuwacbfen , foicbe tie#

.

fer gebrocb^ unb bie 0cböpUnge abgebi(fc»

«nb jur SRa^rung ongemenbet werben»

30»

©er^B ^ie bisher beftbriebene ©inttebfung be$

«S)
gilt böuptfAcbKcb »on altetw||j^im/

Simge».
**” 0ommer unb .^erbpr

5Bebe, welche febr lange mit i^ren Sungen
fcefcbÄftiget ju fepn pflegt, böt feiten ©elegen^
^eit, fo weitlduftig ju bauen, unb fo otel tim
jubringen. $)er ?5au, barin fie b^cft, gebt

'

in einigen ©tucfen pon ben anbern ab» ©c
\ |>at, wie ;ene, nur ein ©cblupflocb, ober iwetf,

Pier bie acht 0alll6cber, welche oftmal einen

.
SXaum pon jeebe/ acht bie jeben ©ebub ein#

uebmen. ?5Son biefen lodern ifl gemeini#

glich, fo lange bie 3««9cn «och flein, nur eine

recht begangen unb glatt, bie übrigen enger
ttnb raub/ bie bic Anfängen/

ein#
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unb außjugeb^n* nun biefe^ n>cmf

fie fo'weit crwa^fen finb, nic^t me^r lange

ter) bcr 2(Uen bleiben bötfen, fo werben bie

wenigflen »on ben ^alllbcbern recht glatt unb
auögetreten* !3Da6 S)le|t, wclcbeö ber 0ie
|um SEBoebenbette bient, ift gerebbnlicb runb?

Ud), obngefehr einen gu^ im I)urcbfcbnitt,

unb ni(^t gar einen hotben uon oben nach un;
• ten, ce i|l ebcnfaHe mit fe^r weichem @troh
gefüllt, unb liegt bre^ bio oier 5«^ tief.

|at bie meifle 3«t uiet Defnungen ju ben

©eiten, bauen eine nach bem ©chlupfloch, bie

anbern nach ben ^attlbdhern gehen; finbmehtr

i$ölll6cher, fo gehen au(^ mehr Defnungen

,nuö bem 9Re(l, inbem biefe fafl jeberjeit barin

fch enbigen;
3Wifchen biefen 0üngen*ftnbuer#

fchiebne anbre, welche theilo blinb ^ugehen^

theilo jich in anbre ©dnge ofnen* 3n einem

ifleflbau wibb man feiten mehr alo etne.^am;

me^ jtnben, bie ©ie trügt barin nicht lei^t

ein, benn, nachbem bie ^rut auoeinanber ge^

gangen, bleibt bge loch entweber leer unb uer«

füllt, ober t6 behült baffelbe ein Sungeö, hoch

aber auch juweilen bie 9)lutter, fonjl macht

fie jtch einen neuen ^au, unb fammlet, fo viel

,fich noch will jufammen bringen laffen, ein.

X)ie .^leinen machen in ben erfien Monaten
nur ein bio jwep ©(^uh tiefe Ibcher, worin

fie auch nur eine .Kammer auffer bem 0^efl

hoben, bie »iec biö fünf ?)funb Äörner ent#

^ V



J2Z ^on ben 5(ufent^a(f^orfm

fte graben jtcb übrigens ein ^aUIoc^ mb
ein ©tbiupflocb wie bie 2(Iten, nur fteiner,

unb niä>t fo weit uoneinanber entfernt. ^).ie

ganj im 2(nfang beö ©ommets ge^eeften 3«n^

gen, ba jte ficb im J^erbfl fc^on begotten, unb

eben fo gro^ ftnb, als bie 2Uten, graben

ftd) auch Ibcber, bie wenig von biefen if)ren

verfc^ieben ftnb, unb man trifft im .^erbfl jwü

f(^en ben größten unb fleinfien ^o^nnngen
oUe 3}2ittelgattungen an.

§ 31 *
•

S5rrf(bie< 5t)ie ^iefe bes ^aues ifl t^eiis nat^ bem
betie liefe gfbrewbr/ t^>eils nac^ bem ^ewo^ner, unb

t^etiö au^ nach ber ^la^rsjeit Derfd>ieben»

^6 ifl naturiieb/ baß in einem ffeiificbten, ober

fonfl attjufeffen^oben, bas0raben ber J^am«

ffer mehr i)9lübe maeben muß, unb oft bie

©törfe ihrer unb Miauen nicht bin^

(önglieb f^nn fann, ©teine unb anbere.^inber;

niffe aus bem SBege ju räumen , in weicbent

$aU ße mit weniger 0elaß unb "^iefe ßc^ bet

gnügen mußen
; feiten aber fe|en ße ßcb eis

ner foicbenUnbeguemlicbfeitaus, fonbernwäh^

len, wo mögUeb/ beßere Orte, ba bie ^rbe weiefy

unb leicbt }u wühlen iß; femehr ße biefe ©U
genßbaften beß|t, beßo tiefer werben bie J^öh^

len
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len gemo^t.
'
3*” *f^

am wcnigflen 6etrdc^>tltc^, unb ccflrcrft ftc^ nur

auf ein ober jwe^ ^uö , gegen bie Senbejeit

werben bie alten J^6|>len emmeber tiffer ge^

inac^t unb erweitert, ober fic graben ficb neue.

5Da fie in ber erjicn .^dlfte beo ©ommerß fei?

neÄörner einjufammcln ^oben, fo ^aben fie

auc^ me^rent^eile nur bie Snefifammer, wor?

inne }ug(ei(^ ein fieiner ^orratb bon i^rda?

tern ju i^rer iJla^jrung gefunben wirb«

SDBinter geben tle am tiefflen herunter, im

0ommer unb J^erbfl b^cbjlenö vier ^uö, alo?

benn aber tbobl fünf unb noch tiefer ; befonf

bero febeinet baß ?08eibcben fid) im SEBintec

|ebr weit unter bie Srbe ju graben, benn alie,

bie icb fcblaffenb bekommen b^be, finb JXamm?

(er gewefen,. unb ftcb barunter nicht ein

Weibchen befunben , oft wir biß auf

feebß 5«^ gegraben, unb niebtß gefunben,

ba eß boeb ieiebt )U feben war
, bab wir ben

©runb noch nicht erreicht bitten, oermutbUc^

haben in fo gar tiefen löchern Weibchen gele;

gen*



58tertetr ,

fÖah ber ßcbeniart teö

§• 32*

SDir^öm.' finb von ülatur jc&€m ^iere fot^e

\y Triebe unb (Sigcnfcbaftcn be^getcgt wots
^rripaif. «öerfcbiebcn^eit fei?

nec letbeoftdfte, ju feiner Sr^aUungnnb^ßer?

me^rung 6en6t^iget war. !X)er .^afe ^at nic^t

nbt^ig jicb in bie Srbe ju verfebarren, um ge?

gen bie Qfioebfieffung feiner geinbe gefiebert jtr

feijn, fein bebenber lauf ifl bi^i^*^SÜ^)

tergang feines ©efebteebtö }u verbinbern. !X5a5

©iebborn wirb bureb feine ©efebiefliebfeit int

• Äiettftn unb 0prlngen in ©icberbeit gefe|t,

onbere ^b*eee fcb«bi @tärfe, tbeils

bie ©röpe ihres Körpers, unb wieberum an?

bere leben unter ber 23orforge bes SÖlenfeben«.

SEBas würbe aber aus bem argien .^atnfler ge?

ttwrben fepn, ber Weber im laufen nod) im ^let?

tern vor anbern etwas voraus b^t,, noch ficb

«uf feine @t6rfe verlaffen fann , auch würbe

ficb feiner ber iJKenfeb gewif ni<bt angenom?

men höben, ber bie ©ewalt, bie ihm über bie

^bi^f^ gegeben worben, blos ju feinem Dluj?

|en gebraucht/ alle Äcten, bie baju

nicht«

t

/

Digitized by Googl



^on Der Seben^art be^ »^arnffer^* lay

ntcbtö Dffenbac beitragen , lieber au6jurotteti

aid }u erbaiten fuebt, wenn ibm nicht Die ^rDe

jur !I)e(fe biente, unb fowol SOBobnung ol«

SRabrung verfebafte. ©ie ifl atter SEBefen Qv
batterin, fowot bed 9Renfcben/ber fie bebaut,

al« beö ^amflerö, bec fie burchwubtt* ©eine

@efcbicf(icbfeit,fi<b in berfelben Kammern unb

^ebiltniffe ju machen, ifUm »origen 2Cbfchnitt

betrachtet loorben» ^er 2(nfang bee gegen#

»Artigen ifl beflimmt, eine anbere gigenfehaft

unfero anjumerfetv ohne »eiche viel#

lei^t feine ^unfl }U »üblen nicht »urbe bin#

{Anglich gewefen fet)n, ibn gegen ben grofen

J^aufen feiner ?öerfolger genügfara ju befchuj#

jen ; eö ifl feine außnebmenbe J^erjb<tftigfeit,

»eld)eibm ni^t julAft, in irgenb einer @e#

fahr JU fliehen* Sr »ehrt gegen alleß,

»aß ihn angreift, fo lange er famt* Sr »er#

tbeibigt fein leben fange 3^it gegen «i^unbe.

Die oft, »enn fie in biefer 2Crt »on 3agb noch

nicht fattfam erfahren finb, gejwungen »erben,

un»errichteter ©ache »ieber abjujiebn. ^Diefe

finb ihm febr aufgefeffen, unb man b<»t iw

©ommer unb .^erbfi alle ^age 0elegenbeit,

»enn man mit einem .^unbe beß 2(benbß iw *

gelbe ift, Dergleichen ÄAmpfe nicht .ohne fBer#

gnugen anjufjb^w* bauret allemal einige

3eit, ehe ber .^amfler uber»unben »irb, unb

febr oft »erfauft er feine .^aut Durch fchnt^tj*

b<»ftc SBiffe» ©0 halb er werft, baf eß bec
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jzs * .^on t>er £eb(;nöart

«^unb mit t^tm ^aben teert er^

Mjcnn feine Warfen »oÜ©etraibc geftopft itnb,

fotd)e erfllicb auö, alöbenn tpe|t er bie 3d^ne,

inbem er fie fe^rgefebwinbe aufeinanber reibt,

ol^ngcfc^r wie mau vor Ädite mit ben

Happert, erat^metfcbnefl uub laut, mit einem

jornigen 2tecbjen, baß jteb mit bem (Sc^nar?

eben eineß 0cblafenben pergletcben (d^t , et

bld§t jugleicb bie ^acfenblafen bcrgeflalt auf,

bab ber Äopf uub ^alß piei birfer auffcbwel?

len, alß ber Hintere 'tb^it beß Icibeß, habet?

richtet er fteb auf bie ^Hinterbeine auf, unb
fpringt in biefer 0teifung mobl «uf jwcp

gegen feinen ^rinb in bie^6be, unb mennbie#

fer weiebf/ if^ fubn genug, ibn ju perfolgeu,

iubem er ibm wie ein *>f^ nacbbwpft» ^it
9)Iumpb^tt wnb ^eftigfeit aller biefer Q3ewe;

gungen (inb babep fo po§icrIicb; ba^ man nicht

ohne lachen jufeben fann» 3)er ^unb wirb

nicht eher 9Jlei|ler von ibm, alß biß er ibm poti

hinten }U bepfommen fann , ba er ibn fogleich

bei? bem ©eniefe, ober im Dtücfen fa^t, ib«

•einigemal flarf bin unb wieber fchüttelt, unb

ebne leben auf bie Srbe flrecft , er bricht ibm
alßbenn fa)l alle Änochen entjwep, unb gebt

fort, ohne bapon ju freffen, wel^eß webet

i^unbe noch Äa|en tbun, wenigftenß habe ich

fte nie ba^u bringen fbnnen, auch feiner non

ben J^amflergrdbern eß ;emalß wabrge;

nomment ^iefeß ^but webrt ft(h

lein
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^
fein gegen ^unbe, eö ift ^erj^aft genug, bem
SRenfe^en bie 0pi|e ju bieten, unb felbjT bie

©ro^e beö Q^feebeö febreeft. eö nicht gb, auch

biefcö onjufalien, wenn ee von bem Dtfutec

gereift worben» ©ud)t man i^m ben ©n?,
gang in feinen ^au ju verfperren, inbem man
ben giw anf beffen Defnung fe^t, ober macht
man ihn auf anbere 2(rt b6fe, wenn man ihn

}. ^5» mit ^nche ober ©toef neeft, fo geber?

bet er jich auf gleiche 3Beife, unb wenn er bie

»^anb, ober einen ginger mit feinen

faffen fann, fo bei^t er fo fejle, bag er tob ge?

fchlagen werben mug, ehe er nachldgt, hnt ec

einen Dtocfjipfel, ein vorgehalten ^uch , obec

,^oli ergriffen, fo Idgt er fleh oft baran weg?
tragen, .^dlt man ihm ein ©tücf @ifen vor,

fo beigt er mit fclcher.^eftigfeit hinein, bagec.

(ich mehrentheil« einige 34«^ jerbric^, unb
auf bem Sifen gldnjenbe gurchen juruef Idgt. -

©ein ^ig iff uberauo fcharf, unb gehet ju?

weilen fehr tief, hoch h«&« ich nicht gehört,

bag ec von fonberbater ©cgdblichfeit wdre,

obec fchwerec, als anbere ^unben biefer 2(rt,

heilen jbllte» (q)
* /

JDie

(q) 23erf(hiebne ^epfpiele feiner Seigigfeit gnöet

man in ben ©reglouer ©nimnlungen 0. %
1721. 0. Q. p. 291 fqq. unb p. 605. unb

132» ©ponnerquartfll. pag. 304. 307,



• isiS ^on ber Sebenöart

alte Srjdblung , ba^ er ben

«acb bem 9J?au(e fptingen, unb wenn er eö er?

reicht, ftcb fe|le baran cinbei^en foU, fc^eint

ni^t un9egrünbet*ju fepn, wenigftenö n>ei§icb

ganj'gewi^/ bö^ er im 3<>rn gegen boö Q3ferb

‘fpringt, unb eö ju beiden fucbt/ «nb eö wirb

noch glaublicher, ba 5*^briciu0 perpehert, bap

er ee felbp gefchen h^ibe*

§ 33*

55e»^ ©0 wie bie ^erj^aftigfeit beö

p(b »iter#pcrtJ.,ttuf ber einen 0cite in 33erwegenheit
einanber

(jqgaftet, ba er, bep i^m alljuweit überlege«
* nen ©egnern, pi nid^t bureb eine fluge 5l»fht

» ju retten, fonbern bie ©ac^e burch einen

fü^nen 3*»cpfampf auöjumachen fücht, p>

Wirb pe auf ber anbern @eite ^oeheit unb

Uiwertrdglicbfeit» X)ieö empfehlt pcb

noch weniger bur«^ feine ®enfung6art alö

burch feine ©epalt» (So fcheinet feine iei«

benfdhaft auper ben 3orn ju Fennen, eö

lebet mit feinem anbern **” ^rieben,

«rib unter einanber habenpefeine©efe(lfchaft,
*• tm ©egentheil werben nie jween Camper ju* •

fammen Fpmmen, ohne p^ in ben h^ftigprn

@treit einjulaffen, babep fein 93ertrag fiatt

pnbet, fonbern ber ph^dchere mup bem pdr#

fern weichen, unb wenn er biefed nicht fann,

fo Wirb er getdbtet, unb gefrejfen* ©elbp bie

$Qet«

Digitizöd by Googl



129

fijcrfc^icbcn|eit bcö ©cfc^>Ied)tö mac^t ^Icr cU
nen geringen Unterfc^ieb, bie wenigen ^oge
ber ^aarjeit ausgenommen, ^as 'JKdnnc^eti

feblägt ft^ fowol mit tem ^eibeben^ als mit

feines glcicben, nur mit bera Unterfebiebe,

ba^ ber Äampf gemeiniglicb fpAter anfdngt^

fie febeinen ftcb juweilen eine geraume

recht gut ju vertragen^ fangen jle att

einanber ju jagen ^ unb ftcb beiden, babei>

fte auf eine unangenehme unb burebi^

bringenbe 2(rt febrepen, bt^f<*wf fte wies

ber eine 3eittang rubig^ bas eine gebt in biefe^

bas anbere in jene Sde, aber halb gebt bec

Ärieg von neuem an , unb fo fahren fie fort

einanber halb )u beiden, balb ju fiieben, bis

enblicb einer feinen 93ortbeil wabrnimmt unl> >

ben anbern erwürget, ^enn man jween .^ams

fier von febr ungleicher ©rb^e jufammcti

bringt, fo wirb bie 0acbe fafi ohne 0treit

ausgemaebt, ber fleine wirb bep nabe ohne

Sßiberfianb von bem großem umgebraebt

unb verjebret. verficbert , ba^ , wenn
man eine ?Ötenge biefer einanbet

cinfebtieben wollte, fie ficb vieüeicbt in einet

macht alle, bis auf einen, tob beibenwucs

ben.

§* 34*

>Det J^amfler verträgt ficb ttbeb »eniger ^rtofirfll

mit anbern gieren, als mit benen »on feiner

^frt.
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2(rt* Dtatfen, üR^ufe, «nb anbere

fleine tobtet unb fei^t er. ^nber
gcet)b«it (glaube ic^ nic^t, ba^ ec oft werbe

©elefjenbeit b«bcn, feine ^rdfte mit beneri

loon ber DCatte |U meff^n, ba biefe ficf) fo fes-

ten im 5«lbe fe^en Idlst. ?CBenn man (ic abec

» in einen Mafien ober ein jufammen’tbut,

fo fAmpfen (ic manchmal jicmlicb lange; enb?

lieb aber mu§ boeb bie SXattc unterliegen (r)*

fÖieKeicbt trdgt eö (icb öfter« ju, ba^ (ie

fe fangen; biefe beiffen (te fe^r gefebwinbe

tob, unb freffen .(te au(^ welcbeö (te febr gerne

tbun; giebt man ihnen, wenn (te hungrig (tnb^

)u glei^ec 3«tt ben be(ien SGßaijen, unb eine

SKaus, fo werben (ie gewif lehtere wählen;

SEBenn (ie ein ^h*^f oerjehren, e« mag eine

SRaitß ober fon(i etwa« fepn, fo fangen (ie bei^

bem Äopfe an, baoon (ie nid}t«, al« juweilen

eine ^^innlabe jurücf laffen, al«benn freffen (ie

ben EKumpf auf, babep (ie ba« ^leifdh fehc

fün(Hicb au« ber J^aut h^tau« ju h(>i^n wi«;

fen, inbem (ie biefe jurücf legen, fo, ba^ wenn
(ie fertig (inb, bie .^aut wie ein J^anbfcbwh

«mgefehrt t(i, unb bie .^aare innwenbig (inb,

bie innere $(dche hingegen au«wdrt« gefehrt

t(i/ ba« übrige perjehren (ie alle«* 0iefce«^

/ feri

(0 €tne l!5ff$reibung biefe« @treit« fitibet uiatt

in ben ^re^l* 0araml. p.>% 1722, Q;
• 6.703.
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fen nic^t nur ficinc tjierfu^ige ^it^iere, fonbem

oucb ^6gel, 0pcrUnge, Ötot^fe|lcben, 5JlaU

fen unb bcrglcici]|cn. 0>c mögen fle tob ober

iebcnbtg befommcn, fo beiden fie i|)nen juerfl

bie Ringel cntjwep, als ob |te i^iicn bao J)ae

ronfliegcn oerroc^ren moUten, glaube, ba^

jle an lereben, jungen ^clbbubncrn unbSBacb#
tcln oietteiebt nicht geringen 0cbaben ancicbf

ten, ob icb gleich barubec nicht höbe flagent

hören, auch nie, fo niel mir befannt ijl, in bem
Ö3au bergleichen ij! gefunben morben* SSflat)t

föfer friht ber .^amfier mit größter ^öegierbe,

rieücicht flnb ihm auch anbere nicht

treniger angenehm«.

§* 3T* »

* SCBaö bie 9?ahrung biefer betriff,

fo bient ihnen htcju fafi alled, maö au$ bem run^Mi
nnb Q)flanjenreiche fleh ^>ö}U anmenben

l^|t, fie freffen, mie oben gefagt worben, aller;

hanb 3(rten non ^leifch, unb ob eö gleich nicht

. ihre gewöhnliche 0peife fepn fann, fo fcheint

e« hoch, ihre angenehmfie auöjumachen, fie

effen es roh 9«fotht/ «nb ee gilt ihnen

gleich, wovon eö genommen ifi« «^auptföch« '

lieh aber muffen fie von Ärdutern leben
; fie

wählen im Frühjahr frifche ^fianjen, bie auf
ben 2terfern wad^fen, fehr feiten aber einige

idldtter von ber 0aat, ale ob fie tvuften, ba^
' ^ % ihnen
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innert biefe im .^erbfl Ä6rner auf ben SOßittfee

geben würbe* habe im 5*^übimg in i^s

ren Äammetn \)erfd)iebene 2(rten »on ^^xenf

Ijreiö, i^latfcbrofcn, ©ünfefue, ©onnenbirfe^

SCBicfen, ©aubobnen, 2tcferwinbe, (Srbnüjfe,

SSJjdufebarm unb berqleicben (s) gefunben,

ta\)on |ie bie ^fianjen an ber SGurjel fo glatt

«bgebi|ifcn bitten, al6 ob jte mit bem S0?effec

W&ren abgefebnitrtn worben; fte lieben auc^

©alat# Äobl/ ^nbioien unb anbere ^ÄutbenJ

frdutcr* b«be nicht gefeben, ba§ fte

SGBurjeln eintrügen, fte freffen aber, wenn matt

fte ihnen giebt, alle ^rten berfelbcn, alöÜJidbs

ren, ©ellerie, ^eterjtlien, Oiüben, 'lartuffcln,

u* f. w* ' ©ie oerfebmdben auch feine ©at«

tung von Dbfl, 2fepfe(, fo gar noch unreif,

^irnT Pflaumen, CCßciritrauben, 2(pricofen;

Äirfcbeti tc. wie auch Olüffe, bie fte wie bie Sieb#

bdrncben aufjumacben wijtcn, wiewol bepwei#

tem nicht mit ber ^ertigfeit, bie man an jenen

tnit ?öerg«ügen wabrnimmt* .^erbfi, unb
|u 2(nfang unb Snbe beö Siöintero ndbrt ftcb

ber J^amjier fafi blöd oom ©etraibe, ald 9tof#

fen,
‘

(s) Veronica triphyllus, agreAis, hederae fo-

lia, aruenfis, Papaverrhoeas, Chenopodiuin

albam, Lythofperniuni arvenfe» Vicia fati-

va, Faba, Convolvulus arvenfis, Lathyras

tuberofus, JDraba verna, Alfino media.
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fett/ ^DBatjett, ©crfle, ^afer, (SrBren, SBirfc«/

0aubo^nctt/ ^irfe unb bergU, baoon er einen

jtemlicben 53orrntf) eintcÄgt. 0einem ©e;
fc^maef nach wntben vieHeiebt feine 0peife?

fammern mit eben fo picterlet) (S§maaren alö

bie menfd)(icben angcfullt fepn, attein ba er in

feinen unterirbifeben SSJobnungen nid^tö al«

Äotner ju erbölten mei^, fo .be^gnugt er ficb

mit biefen* . 2(ud) »iele »on bein ?iJienfd)en jn

feinem eigenen ©ebraueb bereitete ©peifen

i^t er febr gerne, öllerbönb ©ebodPneO,

eben, ^rob, Butter, Ädfe, ^rep, «nb matf

bergleitbcn mehr ifl» ^^urj, man tbut bem
•^omfler nicht ju teiel, wenn man ibn, mie in

ben ^re^löuet ©ammlungen gefebieb^/

2(Ufra^ nennet«

'
§» 3Ö-:

©0 Piel, unb fo verfebieben ber ^amjter 53or tb<

bö6 ^reffen liebt, fo menig iji er ein liebbaber rem ©an#

»om ^tinfen. (Sr fduft febr fetten, unb nicht f*“-

»iet auf einmal, oft babeid) benen, bie ich füt?

terte, in Pier SOBoeben nicht einen tropfen

CEBafferö mitgetbeilt, meit jie jtcb wobt befam^

ben, unb feinen gropen ^urfl bejeigten. Db'
ne äweifel bat ihnen ber grope ©cbopfer um
bepmitlen biefe ©igenfeböft gegeben, meil ffe *

feb oft an folcben Orten aufbalten, bie weit

nom 28afiep entfernt finb, ba fte oufierbem

2l 3 befdmmt
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bcfümmt ttjarcn, bett ganjcn SDBittfet -o^ne

0aufen jujubriugcn* Xen @ommcr buccb

finbcnjtc am SXcgen unb fafticjcn Q)flan#

Jen ^inldnglic^e ^cucbtigfeit ju %er ^r^aU
lung ; unb im SDBinter, ba i^te ^Cuöbünflung

fo geringe, ober »ietieid^t gar feine ift,^ ftnb |ie

beren nicht benöthigt. iber .^amffcr fduft

QBajTer, unb, menn man jie i^m gicbt, auch

SKildb* 2(6ec waö befonbcrO iff, er fduft fo«

gar feinen ^arn, wie ich felbfl beobachtet

habe* jDa§ er bie Oiuthe ins «SJiaui ’fajfe,

tmb fte auf biefe 2(rt auofauge, baoon bin ich

noch nicht 2(ugcnjeuge gewefen, ich unterflebe

mich aber, biefemUmflanbe um fo weniger ju

wiberfprechen, al6 er in ben Q3re^Iauer 0ammj
Jungen (t) uerflchert wirb, unb bie bort ge<

fammieten O^achrichten in ben übrigen mic

befannten Umfldnben genau mit bet

heit übereinflimmen»

§ 37* • '

Q3iedeicht wirb e6 nicht unangenehm fentt,

einige Beobachtungen anjufuhren, bie ich ^nu
ben 0itten bec .^amfler, bie ju J^aufe erndh’^t

worben, gema<ht h<tbe, unb fle hernach mit

bemjenigen ju oergleichen, wao man an ihnen

in ihrer ^repheit wahrnimt* fonnte

ich.

(0 ©emmcrquartal 1722 . p. 307.

'
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i^rer ^55ei§igfcit wegen, niemals in einem

@efa|Te jufaramen ^aben, auch &ie fleinen, bie

man »on bepfammen lie^, pertru;

gen ft(^ immer weniger, je großer fie würben

:

icb ^obe |ie ba^er einzeln in r«/

flen üon birfen 33retcrn erhalten, benn wenn
fie nic^t non flarfen ?©dnbcn umfc^loflfen wer#

l^n, fo nagen fie'fid) in Furjer3rit burcb,unb

<ntwifd)en. 0elbfl bureb ein anberibalb 3oU
tiefes ^ret bohren fie bureb# fo halb fie nur >

einige Ungleicbboitftnben, woj. SS. jwepS^re#

ter sufammengcfiigtfinb, ober ein 0palt barin

ifl, bepwegen finbinnwenbig glatte ^dffer oor#

jMjiebrn, ba fie nirgenb anbeiffen fonnen, wenn

fie alsbenn gleich nicht alljufiarf fmb, fo bureb#

iöcbern fie biefelben nicht leicht» SDBenn fie in

einer 0tube lo^fo'mmen, fo machen fie juwei#

Im eine fchr unangenehme SCBirthfiaft, in#

bem fie alles, woju fie fommen f6nnen,,5)a#

pier, 0chuhe, 0tiefeln, ^leibungsfiücfc unb

bergleichen, jernagen unb ju 0runbe richten,

(u) ja juweilcn burchwühlen fie ben 5u§bo;

ben, wenn er nicht fchr wohl oerwahrt ifi,wie

mir baooii ^Sepfpiele aus eigener (^fahrung

befannt finb*

3m i^lettern finb fie nicht fo gofehieft, als

im ^deiffen, fie fonnen auf feinen glatten

.3 4 $Saum

(u) ^anFannbaoon einige ^epfpiele in ben ^rep#

. , lauer 6«mml. p. 3» 1721 — 1723 lefen.
I
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5J5aum ober ©tocf (lei(^cn, (le ötfemat

einen getniffen 9GBieber^alt |ia6cn, }. (£ jwcp

na^e emetnanöer (le^enbe SCBanbc/ ober bie'

(Ecfen einer @tiibe, ba fte ganj gefc^irft an

.

ben "Tapeten hinauf ju laufen wi]fen, aud> ims

fc^en ben ^or^>dngen jleigen fte in bie ^o^e*

3n einem brep ^uö ^o^)en ^a§ fann man fie

«ufbc^altcn, o^ne eö oben ^ujumacben, allein

.

be^ einem »iereefigten Äaflen, gleicher

UjürWn i^nen bie tSefen febon ©elegen^eit-

geben, ^erauö }u friechen unb ju eiufommen«'

^Det ^amfler ifl fein lebhafte« ‘t^ierebew,

wie bae dicb^orn, fein ©ang ifl frieebenb,

»ie ber ©ang beo ifl einju^o#

len, wenn er ftcb noch fo viel üJlübe giebt, feü

nen lauf ju bcfcbleunigen. Titte feine 'ferner*

gungen nerratben-niebt viel ÜKunterfeir, uhb

felbfl in feinem 3orn ifl er me^r b^ftig ald ge#

febwinb* (Bc fbeint baö ‘lageölicbt ju fliebn

;

giebt man ibm (Srbe, ^eu, ober0trobgenug,

fo »erfrieebt er fi(b barunter« 3cb
fcbiebenemal 5^ffer pott £rbe gebrueft, unb
J^amjler hinein get^an, ba fie fi(b benn in gei

febminber 3^it bi*^^i*^ roüblten, wenn icb fi«

nach einigen ^agen jerfcblug, fo fanb ftcb bie

€rbe mit ©dngen ganj burd)jogen, mooon eü

itige runb um bao §a^ di^ngen, inbent

bae ^bi^>^ überall eilten Tluogang gefuebt

te, unb feinen ftnbeo fonnte, hier unb ba fobe

Digitized by Coogl



öe«
'

'137

iitött fÄammern, bie ober ouö SJ^otigel be^

IXaumS in feiner Drbnung^unbo^ne befHmnv
te 0c|ialt woren; olleö tvoe man t^nen tjott

greffen oben bin morf, trugen (ie in ber O^vicbt

unter bie Srbe* iSei) einigen, bie id) in febe

großen mit (£rbe gefüllten gldfernen ©efdffeti

beoboebtet b«be, fonnte man febr beutli^ ib^

re 2frt ju graben bemerfen* ©ie febarrett

ndmlicb bie ^rbe mit ben S^orberfüffen, unb
»0 biefe ju b<*rt i|T, ba nehmen jie bie ©inau#
|e unb bie mit ju ^ülfe. “UUe Srbe,

welche jic mit ben SSorberpfoten loomacben,

bringen fie unter ben ^aueb'/ b‘^i^o |ie barmt#

ter mit ben .Hinterbeinen bertjor, unb febmeiö#

fen jie hinter fteb jururf ; wenn jle tiefer fom#

men, bab jte bie (Srbe nicht mehr mit ben ^uö#

fen berauö werfen fonnen, fo febieben fie fo(^

(be, inbem fie röcfwdrto geben, mit bem ^iw
tern berauo, unb fo fahren fie fort, ohngefchf

bie .Hälfte ihrer idnge jn wühlen, alöbenn bie

0rbe, womit fie ben ©ang hinter fid) verfiopft

haben, auf bie befebriebene 2lrt heraus Poc

bas ioebju febieben; fie tragen fte nicht, wie ei#

nige porgeben, mit ben Warfen heroiis. ©iebt

man ihnen niibt ©troh genug, um ficb bari«

JU perbergen, fo febteppen fie es in einen .H<*w#

fen jufammen, unb macbei\ ficb ein 9>teff ba#

pon, barin fie fafl ben ganjen ^og ruhig Ju#

bringen. iDenn bes ^ags über bewegen fic

ficb feiten, unb wenig, fonbern fiben bie meh#

^ i
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tefte ^eit in i^rcra 9Zc|le, n>ic eine Äuget, ju«

•fammengeballt, iinb ben Äopf unter bie^rujl

gejogen. Dlac^bem aber bie 0onne untere

gegangen, ge^>en |te ^ervor, fließen unb fpücen

in atten 2Q3irifein,' babep (le oft ein befonbered

SÖJurren ^6ren laffen, bae bemjenigen, fo

man bad foltern in ben Üt)<ürmen nennt, nic^t

und^nlic^’ i(l; ben gleichen "Jon oernimnu

man auc^ juweilen, wenn jte am 2aqe flil(e

liegen. (Sie bewegen fic^, unb frejfeu bi«

o|>ngefe^r um tSJlitternacbt , ba (le ftcb wie#

Der fülle ^>alten, bis gegen ÜKorgen, obnge#

fe^r eine @tunbe oor 3(ufgang ber 0onne,
wo fie wieberum fueben unb feeffen, bio fic

Die ?8lorgenr6tbe wieber in i^re finflere ilBob#

«ungen oerfagt. ^e^ trüben unb regenbaf#

tem ^etjf^r finb fle auch oft be« ^age6 mun*
ter. 3« Ädflen ober Sdffern hoben fte

allemal eine befonbere Stelle, bahin fle mi#

(len gehen, wo fle nicht nur ihren Äoth abfej#

jen, fonbern auch iheen .^arn laffen, beim ber

Crt ifl allejeit Durch unb Durch na^, welche«

beweifl; ba§ fle ihren .^arn wenigfleno nicht

allemal faufen. Obgleich bao ^hl^^ on fl^

felbfl gar feinen ubeln ©eruch t>on fleh giebt,

fb riechen Doch feine !Kuowurfe auf eine über#

ou« wibrige !Ürt, Daher mau oft ihre 58ehdlt#

niffe reinigen mu^, wenn man fle in ben 3im#

mern hobrtt wiU«
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.^amfler ^at mit unter einige ©tei#

Cungen, welche ganj artig anjufe^en ftnb ; ec

o^mt bem ^ic^^6rn^en^ obgieicb^iemlic^ unge;

^d)idt, nac^, benn man t>ermi^t überhaupt an

t^m bie ^ein^eit unb 9JJiinterfeit, bie fenetf

' 6efi|t. 3Benn er |ic^ pu^cn mili^ fe|t er (tt^

auf bic Hinterbeine unb.©c^enfel,unbfireicbt

fid) mit ben porberen, er umfaft ben Äopf
fccp ben D^ren, unb fd^rt fo biö über bie

©d)nauje, baburt^ bie H<*are me^r flrdubic^t

ale glatt merben, fle (egen ficb aber ^ernaH

pon felbfl mieber in i^>re porige Drbnüng*

,
5Die ?ßorberfuffe ftnb perf>d(tni^TOeife fejc

Hein, unb bienen i^m flatt ber de
tpei0 jle auch ganj gut ju feinen 2(bficbten ju

itu|en; tpenn er fri^t, fo fe|t er ftcb ebenfaU«

auf bie ©cbenfet unb Hmterfuffe, unb fa^t

mit ben bepben porbern bie ©peife, rnelcbe er

tfyeilö fript, t^yeilö in bie iSaefen perbirgt.

S5enn er fri§t, fo fauct er, wie febon ^gri^
cola angemerft b<tt, auf bepben ©eiten, unb

bewegt bie ^innlaben fc^r gefebwinb überein#

anber. 2Benn man einem eine welfd)e 9flu§

giebt, fo bei^t er bapon gro^e ©tücfe ab, unb

unpermerft fcbwiüt bie ^acfenblafe auf, unb

bie ganje Olu^ i|l jerflucft barin ju füllen,

giebt man i^m noch fo fwMt l^omit bic

anbre ^lafe, ft^neibet man eine foicbe OTu§

in Pier ^b^^ite, fo ftopft er bie 33iertbcl bapoit

ganj in bie ^afc^e binoin. SEBirft man beni
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^amjter Corner »or, fo fd^rt ec baruber g(eic$?

fam nur mit bem ?0^aute wc^, unb fiitttbamit

feine Beutel, o^ne ba§ man unterfdjeiberi

fann, wie er eö macht; nermutblid) leeft er bte

Körner auf unb bringt fie mit ber 3t>ngc in

bie "iafeben; wenn |?e »orn gar ju »ott finb,

fo braucht er nur einen 0tcid) mit ber ^fote,

fo rii(#t ber ganje ?33orratb nach biotf«/

er befommt oorn miebec 01a|, mehr einjupaf?

fen« ifl ein üO^dbrgen, wenn man fagt,

ber ^amfleik»refche bie lehren mit ben

ten 0U6, ich h<*be ihm gar oft jugefchn, wie ec

ee macht; er fa§t ndmiieh bie oofle 2Tehre an

bepben (Snben mit ben SSorberpfötchen an;

unb h^U fie fo quer vor bao S^iauf breht unb
toenbet fie einigemal baoor h*u unb wieber,

. tmb in einem ^ugenblicf ifl ^e »on Ä6rnern

leer; unb biefe beftnben fleh in feiner *5afche#

3th ”‘d)t beflimmen, oh» er fich ber 3un«

ge ober ber lippen bebiene, fie fo gefchminb

herdu«iuflauben, pielleicht braucht er bepbe.

Sben fo wenig flimmt eö mifber SOBahr^

heit uberein, wao einige ©chriftfleller oerfi?

^ern, ba^ er auf jwep ^Seinen gehen fönne

wenigfienö h<<^^ niemals gefehn. ‘^bec

,
aufrecht flehen, fbnnen fie fehr gut, befonber4

habe*ich oft Gelegenheit gehabt, biefeö ju Bet

merfen: ^enn t(h ihnen ein brennenb fi^C

porhielt/ ba fleilten fte fich auf jwep Steine,

Ö«ni

Digitized by Coogl



‘

tti 141

gatt) gerabe in bie unb fo ftnb jte im 0tan«
bc, auf einer @teüe fünf Ü)?inuten (anq flehen

)u bleiben, o^ne ftcb )u rubcen, unb ba6 lic^t

ju betracbten* 3un>eilen flehen fte auf bett

blofen puffen, qcmeiniqUcb aber wie ber Ü}^enfc^

unb ber mit auf ber ^erfe* SQSenn fi«

flehen,* fo (affen fte me^rent^eifö bie eine

berpfote tief^cr ^dngen alo bie anbere«

O^^be ni^t gefunben, ba^ biefe ^|>iere

einen befonbern laut oon flcb gdben, um
gnugen unb ^wffi^^ben^cit auöjubcucfen, eff

mti^te beim bae furj vorder erbdfmte ^ur;
ren fepn. tS^enn man fie aber bofe matbt, fo

fcbretjen fte auf eine fe^r toibrige, obgleich mit

(©orten nicht mohl ju .befchreibenbe %ti, ohns

gefehr wie junge .^unbe, wenn man ftefthldgt*

(S5enn*man ihnen ©chmerjen »erurfacht, fo

hat ihr ^on etwa$ dhn(iched mit bem ^on,

welchen bie ©chweine von ftch geben, wenn ft«

foUen gefchlachtet werben, unb er ifl babe^ fo

burchbringenb, ba^ man fich beinahe genö«

thigt^eht, fie in Oiuhe ju laffen*

«
• t

5Daö ifl e6 ohngefchr, wafi ich 'Jon ihren

©itten, bep benen, bie ihrer ^tephrit beraubt

worben, wahrgenommen höbe* S^unwill ich

geigen, wa« ftch im $elbe an ihnen bemerfett

Idftt 2fch Witt ihnen von ihrem Aufwachen
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öuöbcm SBtnterfcblaf, 6iö fie »ieber batttiöerj

fenft (iegen, nacbfolgen»

§ 38*

3aft«nb SEßemt im crfien ^rübja^r bie ®rbe auf/

Je« getraut ifl, unb c6 warm ju »erben onfÄngt,

ifl eine öon ben erflen ißürfungcn ber an/

SBinter*
ba^ fte ben erflart/.

bau oer< ^amfler auö feinem 0cbiafe »eeft. Un/

liift. fre ^amjiergrdber »ecjicbern, c« fep ber erflc

SDonner bie Urfaebe ibreö ‘Muflebenö. 5^iefe

^{epnung aber »iberlegt ftcb \9on felbjl, »emt
man er»dgt, ba§ bi6»ei(enber Sommer febon

^
ba ifl, ebe eO einmal gebonnert bnt, unb boeb

biefe ihrer gehörigen 3^it ft^ h^ben

feb/n raffen* ®ocb ifl nicht ju Idugnen, bo^
' tielleicbt ein flarfeö j)onner»etter, ju* 3^*^

ba ibr Seblaf nicht mehr fo fefle ijl, oieleß ju

ihrer ubUigen Ermunterung beitragen fdnne*

2)iefe erfolgt bep einigen früher, bep anbern

fpdter* ^ie, beren locber ni^t febr tieffinb,

cr»acben eher, al6 bie febr »eit unter bef Er/

be liegen, «unb »abrfcbeinlicb ifl auch biefe6

' bie Urfacbe, »arum man bie Weibchen gemei/

ttiglicb »obl ' vier Soeben fpdter ,
alo bie;

^l^dnncben, bervorgeben (lebt*
,

CEßie »eiolicb •

tji boeb biefe Einrichtung gemacht! X>a bad

SBeibeben, bad fteb »enig ^orratb fammten^

fann, flatt beffen bie Eigenfcbaft befommen
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(Ic^ tiefer ju ia<jecn, un^ tHiburc^ !5nf^ec

ju fdilafcn^ o^ne welche Q3orftd)t üieöcid)t ei<

ne SJlenge fcerfclben »et^jungern würben!

ber 9Jiitte bee J^ornungö finbet man bie

er(len ermunterten .^amfler, fie moeben aber

i^re iocber noct) nicbt auf fonbern fucben baö,

wad fte von ibren eingetragenen 0ru<ibten tm
J^erbfl übrig gclatfeu büben, wieber b^rvor,

unb leben bavon, fo lange ihnen bie rauhe

SEBitterung verbietet^ ihren ^au ju verlaffen,

unb ftcb mit Ärüutern ju nähren ; fte mad^en

feb barin verfebiebene ©ünge, bie ihnen }ue

iSewegung unb anbern ^eguemlicbfeiten bie;

nen. 9Jlan finbet beo fold)en J^amftern, be#

ren Q3au noch verfcblojfen i|!, juweilen nur ei»

nige ^dnbe voll, oft aber aueb noeb vier, fünf
unb mehr Q}funb ©etraibe» Um bie SRitte

bed Ü){erjen fangen einige an, ihre SBohnun;
gen}u 6fnen, unb jwar i|i eö ieberjeit bad$aQs

(oeb, welcbeö fte aufmacben : oben machen (!e

ben (Eingang fehr grof unb weit, ba^, wenn
man ed nicht wü^te, man fa(l glauben foHte,

e« mühte ein fleincr Suche Ober 3Dacb6 bee

Q5ewohner eines folcben ^aueS fepn. ^ie

^
SBeibeben üfnen ihre ^Bohnungen nicht (eicht

*
eher, ale bis ju 2(nfang beö 2(pril6* SBenii

bie ^amfter anfangen ausiugehn, fo fueben fte

Ärduter, unb befonbere eine ü(2enge von ;un«

gen ^latfcbrofenpffünjgen, bie fie fehr }U liee

ben fcheinen, ft« (efen aber auch von ber frifch

gefüe;
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gcfdetcn ©omnicrfaat bie Äöcner ^Äwfig auf,

unD tragen bauen 6ien>eUen einige 9^funb ein,

fte t^un aifo uteQeirbt bem0aamcneinene6en

fo betröcbtlicben 0^aben, al6 b«na4> bem
®ctraibe fcl6(l, ba uon einem ^funb (^aat

boeb wenigj>ene S — lomal fo uiei griubt

im ^etbjl ju hoffen ifi ; allein, wenn fie ein#

mal aufgegangen ifi,' febeinen fte bae ^raut
bauen nid)t anjugebetu Einige ^age t^eu

nach, naebbem fte ihren ^au gebfnet h<tben,

pflegen fte ihn ju uerlaffen, uitb ftcb einen neuen

machen*

§* 39*

©OB be«; ^titefec uen einigen feben ^u (Snbe be«
fett S5e> «Kerjen, uen onbern im 2(nfang beö Aprile,
gauKRg.

mij) i^ehreflen SDBeibeben erfl gegen

bie 5Ritte beffelben, uen neuem uerfertigte

f^au, ifl ganj wenig, unb nur ein, hod)fien«

jweo gue tief, fie machen barin ein Sfiefl, fei#

len aber eine SSorrathefammer, fenbern fte

Bringen gemeiniglich ihre Ärduter in, obec

jjor bap Diefl* ^ie aber 0elegenheit haben,

frifebgefdete ©erfle, .^afer, ®rbfen unb bergl*

auf^ulefen, fammlen ftcb etwaö bauen, unb
*

mehrentheilö in eine befonbere Kammer. 3«
©nbe beö 2lprili fangen fte an (ich }u begat#

ten* ^ie Ü}24nncben gehen ju ben Weibchen
In ihre 4hcher, unb bepbe bleiben, wie ei

fcheint.

Diyiiii-"-; :)y OoO^It
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fc^eint; etnif^e 6epfammctu Sie ^aSen

alebemi genug liebe , einanbep )u vect^etbU ^

gen ; ic^ erinnere micb^ ba§ man ein 9)a'ac

iQ biefem Buflanbe aufgegraben ()at ; ba matt

ten JKamter ^erOfus nehmen moUte, fo fprang

baP 'IBeibcben b^c'^or, unb bi^ t»en, ber ibreti

(Ratten ju pacfen fucbte, jiemlicb fdjarf in bic .

J^anb. Dj^t fommen jmep SJilnncben. bep eu
wer 0ie ^ufammen, unb be'nn giebt eö ein?»

feurigen Äampf, bie ber fd)«>Äct)ere cnfmebet

unterliegt^ ober meicbt ; icb babe bab'er oftmals .

Diamler gefe^en , bie auf ibrem leibe tiefe

Ülarben trugen, als ij>rer ebemalo bep

bergleieben Streit empfangenen JSunben*
5Die llrt, wie biefe iiebe0b<*nb#

lung verriebten, ifl mir nicht befannt, ba fte

unter ber^ ^rbe gefebiebt ; icb b<*^« .

StRüb«^ gegeben^ (le ju ^aufe ju beobacbtftr^

allein oergebenP : von (e^o paaren, bie

beo befonbers getban butte, ifl nicht ein eine’

|iged Weibchen belegt worben, ob ich gleich

einige mehr al6*acbt 'itage lang bepfammett

lieb, ba mich ibte Uneinigfeit n6tb«gte, fie wiee

berum )u trennen* Vielleicht, weun man eitt

SJjdnncben unb ein SQ5eib'cben jabm machte,

unb ft^ alebenn im ^röbiöbf jufammen tbdt,

fö würben (ie au^ eingefdbloffen jtcb begatten

;

alobenn würbe fi<b ub ft^ wie bie .^une

be, mit gegeneinanber gefebrten .^intern, ober

auf eiup anbre ^rt einanber bepippb^^ii*
• ^ halb
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6alb &a6 5GBei6cben bdcgt i|l, fl6§t (te t5«n

JXamtec wicb^r ioon fi(^, unb t)on Öicfem 2lu?

gcnblirf an werben (le einanbec »ieber ganj

frembe# unb vertraf^en fid) fo jweniq, al6 üot»

^er ; baö 9JlÄnnd)en fnd)t feine ^ö^le wieber,

ober »ieUeic^t mact)t ee eine ‘neue*

tlBeibc^en aber pflegt in bet ib«grn }U blei#

ben, fie fe|t fid) aber tiefer, unb bereitet batf

<Jle(l för ibce

unt,r ber Stbe.
«

»

§ • 40.
‘

SDa«
'

«Jßic ,piel jwifeben ber, ba fie finb btt

legt worben, unb ber, ba fie i^re ^wngen ge#

b^ren, uerfiieffe, tann icb fo wenig,. ale bie ^rc

i^rer '3?egattung, befiimmen, 3d) «^abe mir

Ptele SBeibeben bringen laffen, 1)ep benen bie

SKamler nod) waren, wotauö man alfo fc^Iieö#

fen fonnte, ba^ fie ^6d)jlcnö feit einem ober

jween ^agen beiegt fetjn fonnten,* einige ba#

»on waren ee au(b würflicb, fie würben nac^

unb, nach biefer, aber eben fo würben fie wie#

ber bünne/o^ne ba^ man etwa« uon i^ret

55rut iu fe^en befam. 3d) wu§te 2infang6 ntdbf,

weltber Urfacbe id) biefe« jufebreiben foüte,

bi« icb enbli^ eine uon biefen ©luttern auf

einer *Xbat antraf, welche bie Statur fetbft ju

uerabfebeuen pflegt* 0ie batte eben ein Jutt#^

gee getporfeii/ allein ibra autb f<b^rt

abgebiffen.
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jaSqebiffen, unb war tm begriff, e6 tiönigouf«

|üfr€H<fn; i4> ^6^rc^e fogtetd^/ 6fncte i^t

ben S^aud), unb na^m
noci) (ebenbig bep ibr fanb, heraus ; tva6 ic^

an bicfen angemerft/ tniU id^ |U ^nbe biefetf

§. fürjtic^ anfü|>ren.

(Eö fcf)cinct, ba§ ber ^amfler vier 20Bo»

cb«n trdc^ttg ifl, benn man ftnbet bie erflen

jungen »oter SDBixben^ nac^bem Me !Klteii

au6 t^ren 16c^ern ^eenorgegangen jtnb, ba$

ifl, gegen tSnbe beö ?D?anmonate ; oon ba*an

fte^t man fte immer ^duftger ben gdn.^en 0om;
mec burt^, 610 nac^ ber ÜJlitte bc« i^efbflmos

nat0» ’ * IDte jungen fommen ganj naft unb

bUnb jur ^e(t, unb bringen alle B^^ne mit*

^ie lange fte blinb finb/ ^at ftcb auö btn ec;

{dblten Urfäcben niebt anmerfen (affen; fte

muffen es aber jtemlicb ktnge bleiben, benn

ba fte ben ihrer ©eburt »enig übet eine D.iten;

te mtegen, t:^ ub^i^ gefcbenhabc, bienet^

blinb maren, unb ^mblfmal fo viel^ ndmlicb

brep ioth, mögen, fo muffen fte, toie aud> bie

Sf^ad)rt(bten * ber- .^amflergrdber bamit über;

einfiimmen, acht bio neun ^age i^re 2(ugen

gefcbloffcn h«*beti; ieb b^be oerfebiebenemat

bie iOtutter famt ben kleinen befommen, ba

(tdt fte biefelben nicht tob gemacht/ fonbern

^e recht liebreich an ftch trinfen (affen, ja fie

^at noch anbere 2(unge, bie man ihr unoec;

• ^ a werft
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tnerft.baiu (gegeben, ob fte gleich viel gtofec

al6 bie ibtigen toaien, angenommen, unb mit$

fangen lafien, es mir aber nicht geglücft,-

noch ganj nafte }U erhalten, beo beneri

tie ^linDfepno leicht toörc «nju?

werfen gemefen»

®ie ^njahl ber jungen, bie fie auf eitt^

mal werfen^ ifl nicht allezeit gleich. I£ine2((^

te, bie fchon mchrmal gehecft b<tt, Ifirb ni^«

male meniger alo fechö ^tmge bringen, meh<
revitheile acht ober jmölf,' gar nicht feiten jtn^

bet man oierjehn, auch fedhichn, ja biö ach.t^

jehn-Siinge in einem 3flefte beijfammen. (£itt

Sßjeibchen ^cdt in einem ©ommer menigfientf

jmepmal. 3hf ^achö^h^tt* 9^bt f«ht ö«*

fhminb oon ffatten; wenn fte nur. oicrjehtl

^age alt finb, fo fangen* fie fthon felbfl on ju

tpuhlen, unb wenn fte biefeo fonnen, jagt fie

hie ^Ite fhon meg, fo ba§ ich glaube, *fie bet

halte bie Sangen Idngftenö bce^ fSGochen, ba

fe fchon felbjl ocr ihren Unterhalt forgen, tmb

ftch 15cher graben muffen. CO0enn noch

ganj flein, »iclleicht nur fünf bio fech« ^age
alt gnb, fo ftnb fte fih^n mit furjen jarten J^ür«

gen bebetft, an welchen bie ^erfchiebenheit«

ber färben fehr beutlich ju feheniff, bie 0300«

(lenflecfe ftnb bunfel, unb 2(nfang5 mehr at$

bao übrige ooll furjer etmao ffeifer .^aare, fte

fangen alebetm auch fchon an ein ©etrgibef

forn
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fotn in bte ^orberpfoten }u faffen^ unb boratt

}u nagen, unb (erncn es in einigen ^agcnfres^^

fen, 5Ö>enn bas 5Bei6cben geworfen ^at/ fo

madit fie oecfcbicbene §aU(6d)er, woburd) i^;

te fleine ^rut, fo 6alb fie fe^en fann, febott

aus? unb einjulaufen wei§, unb lange uorfiec

fd)on ben jweeten ober britten "^ag nach ib^

rer 0e6urt, wenn man nadj ihnen grdbt, per?

laffen fie,. e^e man baju fommen fan, ba$

.Ö^efi, unb jcrflrcuen fi^ in alle ©dnge bc$

SÖaues, bo.cb folgen bie babin, wo
bie ^üJiutter gefloben ifi« .^ierbei) bnt matt

©elegenbeit, eine, befoubere '33eobad)tung jit

inacben« ber^^amfler ein fo wilbes unb

bet§iges Üiamler oft,

«be man am (£nbe ihres Ö3aues ifi, jiir SGcbc

flellen; fo foUe mau glauben, bie 55ebe würbe

Ihre jungen auf bas dufferfie pertbeibigert,

allein bas tbut fie uicbt; fo balb fie fpurt, ba^

man ibe nabe fommt, peefrieebt fie ficb mit

bem geboten 'XbeUibter Ölungen in bas blinbe

(Snbe eines ©anges, ben fie erfilicb in einigec

(Entfernung' Pon bem O^efie, auf bet 0eite,

tpeldhe gegen baffelbe jugefebrt ifi, mit ^rbe

Derflopft, alsbenn perldpt fie bie Q3rut, unb

grdbt ficb allein in bep grd^ten ©efebwinbig?

leit weiter, inbem fie ben @ang fo, wie ^e

fortrüeft, hinter fi^ perjiopft, fie grdbt. fo

fbnell, bab mun ihr bisweilen Pon bem Orte,

spo man bie ^iürigen finbet, 3we9 bis briuebalb

^ 3 ^Uen
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Sffen nac^gra6en mu§, c^e man fte «rrcic^f#

fScnn man aifo ein foic^ed Sficjl qtd6^ unb

!tac^>bem man oft bie meij^cn ©dntje oerge#

bcna burcbfnc^t, unb nid)t6 alo etwa einige

3unge, bie nicht nachfommen fonnten, gcfun«

ben hat ; fo glonben Unerfahrne, e6 fco fotfjl

nichfö in bem ^au, unb iaflen ihn flehen,

®ie aber bie 0ache bcjfer Tennen, fuchen,TOei?

eher ©ang h**^ten mit locTeret ®rbe oerflcpfjt

f|T, biefem graben fle nach, unb halb jinbet

man ben ©ang oott^unge, ber’ alebcnn wie«-

ber ju i(i, wenn. man biefem brep> vier obec

fünf 0chuh weit nachgrdbt, fo trifft man enb«

lieh auch bie SJlutter an, bie' hcfchdftigt ifl,

fich immer weiter fortjuwühl^n : 3Benn ein

jbteh SBeibchen, flatt woagrecht, fenfrecht um
terwdrtti grübe, fo würbe man feine baoon

befommen Tonnen*
• I i • • •

SCBenn bie ^twa« grdfer

fnb, fcharren fte fich felbji, jebee befonbertf,

ober mehrere beofammen, in baß Snbe bec

©dnge ein, wenn fle nicht burd)*biega{n6chet

rntTommen T6nnen, bie man oorh^r jugemacht

Jai.
,

.

^Die 3«ngen,* bie ich tOlutter auß bem
leibe gefchnitten h<tbe, hatten oermuthlich i|f

re 3<it erreicht, ba fle füllten gebohren wer«

ben, fle waren einen unb eine hot'

' be

I
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ße linU (attf)/ o|me ben 0d)tvati}^ ttnb looqctt

ein Cluentgcn , biß uicr ©crupcl, jle waren,

tDcnn mon fic ou8 i^jren ^Aufcn na^in, (bie

tenen ber Diatte d^nlici) (tnb) mit cmcr fcDlci»

mid)ten geucbtigfeit über^OiK« ; »«i)

IHabelfi^nur einige Ituicn weit üpiu Manche

cmjwep, unb fie bluteten nicht merflicb. ü).ic

S^debg«burt war ber in bet Oiatte* gleich, bet

ttjeifle bröfenartige Ä6rper bee (Sberharbß auf

.intern Diücfen, bejfeli Äcgncr pon (Sr^af

gebenft, war beutlicb ju ü’ben, 3!)ie Sflcuge#

boomen woren t)on einer blaulid)ten garbe;

bie aber, fo tpie fie trorfen würben, wclcbeß

fe^r gefd)winb gefebab, in eine fafi blutrotb^

»crwgnbelt würbe
; ich tbat fie in ein ^üf?

(^en, ba fie untereinanber froeben mit einem

ifleinen ©efebrep, bemjenigen nicht undbnli^,

»elcbeß ganj fleine J^unbe non ficb geben*

5Den folgenbem SRorgen fanh ich fi«

tbtet ©^achtel, bie nur mit <inem. Äüffen bet

beeft wat, bin unb wieber jerflreut, unb tob;

bet ÜKanget non SBdrme ifl es nermutblich^

ber fie umgebracht b«t* 0ic wu§ten recht

ortig, nerbünnte 9)^ilch/ bie man ihnen in eit

' >em 0chwdmm^en norbielt, auejufaug.n*

5D«r ’Äopf ifl nerbdltnibtneife ji.emlich grof, .

.iu bepben ©eiten beffelben. jtebt man jween

fchtndrjliche QDonfte unter ber ^aut bernor;

fchimmern, wotauß nach biefem bie klugen

werben. ^Die Dbten finln ganj flein, fefl auf

Ä 4 * t»i«
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bic ^aut gebrucft, unb gcfcbloffcn, fo i|! t^tnt

föÜ6 bie 0cbaam bc^. bem «»eibltcbcn ®zt
fcbifcbt »6IU9 wie t)crwad)fcti. @ic

öUe öber flein, bic O^dgel ber

waren, nic^t fo beutlicb, obgleich fie auch )tl

waren, bie Schwülen unter bcnfelbeit

fihb fchon, wie 6e^ ben 'Mltch, geflalret* ^Die

ited) ooneijianbcr flebenbe ]Snod)en,beß .^irn/

fd)äbcIo machen eine orbemliehe 'Fontanelle

ouö. 5)ie ^arnblafe ij^ febr gro$ unb ‘mit

bcm'flärjlen S^atn angefuUt. ^ie ^drme
jart unb gelb, bie 3Ragen ftnb fleiner al6 bie

S23 lafe, bie J^oben liegen oorbett j£>obenfd(fen,

wie bao fleinjle ©tefnobelofopfihcn« SDatf

J&erj ijl nicht fo gro^, al6 eO oerhältnif;

weipe nach biefeni wirb. 33ei) ganj naftca

i(l bie ©teile beO ?23orjlenf[ecfö nicht auoge#

teueft, man fteht eo nicht eher, als bie ee bie

i^aare fenntlich machen. IDiefe wachfen 609

folchcn ^ht^tch^ fo gefchtoinb, ba^ man bee.
• 316enbe, feche ©tunben nad) i()ier ©eburf,

•fd)on beutliche!9Jerfmale baoon fahe, ich glatt#

he, wenn fie jween bie brep ^agealt|tnb,JPanti

man fchon bie Farben untcrfcheibtn. ®ec
SSauch wirb fpÄter, ale bie übrigen

' hee leibet, rauch, baher Inan, bie fie oier 2®o#

^en oltfinb, bi^3*b^n ber SEBeibchen, ba fte

einen non J^aarei^ entblöflen J^of um fich

i(tt/ feht beutlich fehen faim«
* • _
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^«mfler lt)cid)fcn fe^t gcfc^winb, boc^ 53oti beig

t»firc \6) geneigt, aus ibeer auc^ im cvflcfi 5ßa(^S<

0rub?abf/ Sungc giebt,

»crf(^iel)nen @r5^e ju fcblie^en, bap fte

nigllens ein volles nötbig b«ben, u»^

gdnjUcb ausjumäebfen, unb vieüeiQt nebnicn ^adt! osn

Jie nod) länger etmgs an @c6§e jiu 5bem} beffen

obngeacbtbt febeint es, ba^ bie im iSJJat) ge/SdnO«»*

|>c(ften 5Beibcben, gegcit ben ^erbjl bcffelben

2labces fd)on jnc JortpjTanjung gcfct)icft ^nb,

ta man 5ßeibd)e\i ftnbet, beren OTeflbau lutc

^jmep ober brep 0aUl6cber unb bie oftnuc

vier ober fünf ^unge ^aben; biefcs, unb ib?

te geringe @t6pe, auch ftnbere Umjlänbe, las#

fen mutbmafien, ba^ fle in eben bem Sabre g?#
*

»obren morben, in welcbem fle felber gebären*

föieüeicbt aber ftnb bie SJlänncben crjl im
fünftigen 0rubling jur Seugung tüchtig, ba

tiefe bep allen 'tbieren ihre ^olllommen^eic

Ypäter, als bas anbere ©efcblecbt, erlangen»

.®a*lcb erfl feit einem ^amfler be#

obaebte, fo fann ich mit ©emi^b^’l uicbt fa#

gen, mie bod) tb^ bringen fonnen»

$Da man aber mit einigem ©rnnbe anjuneb#

men pflego, es »erbalte ficb bas tebensaltee

eines <lb*^f® Ju ber feines 23Ba(bstbums,

t»ie geben ju eins, fo fann man mutbmaffen^

tag ge ftebe« bis a^t Sabr leben foanen, mel# .

'
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2(((er icb aber ritd)t ^(aube^ bo$ e6 Diele

erreichen, ba wobl’bie mebwf^^”/ f®

tDeit gebracht, burcb alierbanb um«
fommem

X)etin auj|er ben ^enfcben, bie

Diele ^aufenb biefer. fanqen^ unb bie

AÜein mebt/ als i^re anbem $einbe jufanu

tnen^ ju ibrec ^(udrottung beptrafjen, tbbteu

bie J^unbe bereu eine ()roße Ü)2en9e^ Denn aU

le, felbjl bie fieinjlen ©atmngen berfelbeU/

p^egen flcb biefer ^Icrgb )u beiuftigen,

ob(0eicb ft^ ntemale baoon freien ; allein b£e

Stäben nehmen biefe i8erriebtun<) .fehr gert»

auf ftcb« fo, baf fobalb fit' einen fo(ct)en.^ampf

erbli^en, fte ft<b in ber 0tdhe fehen, unb {ufeheit^

• iiibem fie mohl merfeu/ bab ihnen eine gute

4D2ah4eit bereitet mirb^ ju welcher fie^ fo halb

ber.^unb ben .^amfler tob liegen läft, unb
baoon geht/ mit grbptec ^egierbe her^ueilen/

(ich beffen tn bemächtigen. 2iufferbem i|l e$

wabrfcheimich/ bab bie 0üchfe ihnen großen

(Schaben jufugen, unb bet) Stacht fehr^öiele

baoon wegfangen. ii3ielleicht flnb auch Staub«

p6ge(/ befonberO bie grbbern 2(rten von (Su«

Un, im 0tonbe/ einen .^amfler ju überwälti«

geU/ unb ihn hernod)mal6 ju Derjejhren. 0eitt

grb^ier ^einb aber, unb ber ben £0t$nfchen

}u ber iSertilgung biefer ^hi^f^ nm meifien

behöljiic^ ifl/ ifl ber ober C^^'
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fleh Putorius Lin.J ^er jroar oftmalö nic^t

fo viel alö Der .^am|ler »tticgf, aber i^n oKc/

jeit an Idnge, ©tdrfc unb©cfcbicflid)feit über#

triffr, unb i^n bureb einen unüerf6nlid)eit

Äricg bfji^hbig oerfoigt* (5r (lebt »tiit bie?

. fern in eben bem 93erbÄUni^, welcbeß j vifd)cn

bet ?£Biefe( wnb ber Diatte angemerft, ünb won

^ertn von 'iÖüffoo mit ber tbm gemonlicben

irtigfeit befebtifben iricb. (^) 3m ©om?
mec unb einen guten *5b^il beöSOBinterö macht,

ber .^amfler bep uno fajl bie einjige Ülabrung

be6 IKaben, aue, biefer verfolgt unb ermürgt

ibn in feinem ^au, unb wenn er einen foteben

fnbet, ber ibm anflebt/ fo bleibt et barinne

wobnen* 2iuö biefem io«bß g^b*

Tfbenbö b«t'>ör, um auf biefer 3^9^ feine

SJlabljeit ju erbeuten. SEBenn er (icb etlicher

berfelben bemeijlert b^t/fo
‘ Sßebdltni^, ba man oft feebß, iebn unb meb«

tere bavon bep ibm jufammen finbet. Unb

fo wie biefe ihren .2Bintervorratb au6 ©etraU

te machen, fo famnflet (te wieberum ber 3^^*^

ein, um bamit feinen .junger im ^EBinter jit

(liUen. ®enn naebbem im fpÄten .^erbjl ber

.^amfler feine SEBobnung bie oben verflopfl

bat, ifl er fürbenOlacb(leöungenbiefee^bt^*^^

gefiebert, welches ibn nicht ausgraben fann.

©0
*

^

(•) Hift. natur. de Cabio. du Roi Tom.

VU.@. ago.
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©0 6db bcr crfle ©ebne? unb fo lange

er bie (£rbe bebceft, ge^en bie .^amflergrAbec

au6, nur bie 3Ü»§« J« f'Jngen, bereu

pfen, bie (ie im ©d)nee jurücf laffen, ber WxU
faben ftnb, bem man folgte um i^re 5Bobnun#
gen ju entbeefen* 3)aber im ©ommer, ujo

biefeö J^ulfemittelfeblt, man feine fuebenfann,

tinb bie man alsibenn befotinnt, fxnbet man tii

einem loebe, roelcbeö in ber SKepnung, eö fe^

ein J^amfier barinne verborgen^ von biefeti

Leuten i(i aufgegraben worben* SCBenn übec
ben alten ©d)nee ein neuer nach 9Kittcma4t
fällt, ober b^r SKinb flacf we()t, fo fann matt
ten folgenben "^ag feine 3lti§e fangen, inbent

babureb 0uö|lapfen unfenntlicb gemacht
tnorben finb* ^enn bie ^a|en geben nur
«or ?fjjitternacbt au6 bem 33au, barin |te jtcb

eingcniflet haben, herauö, unb jinben ftcb um
tiefe 3«it wirberum bafelbjt ein. ©ie bureb^

(Ircicben baö gdb, um (teb 556gel unb 9JJäufc

)u bolrU/ ober jie befucben»We na^e gelegene^

<^6fe, wo |te,‘ mie befannt, oü ^ebereieb unb
^auinicbett oft nicht geringen ©j^oben anricb^

len, babei) (I? ihrer noch. rait^^|iern . befc|#

len ©peifefamnücr fbonen^^* unb jie Pi^dibt
ttoeb mit anbern ^rten tjpn lebenömittein' be#

tetebern* ^g^e ihte’©pajiergänge >^Uwei;

len jiemlicb weit ’fttacben, unb>i'cbt iw’getabcc

tinie, fonbern bolb birr, halb' bortbin laufen,

fo muf man nicht feiten, wenn man bie ©pur
gefunben
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gefun&en (ar, noc^ jmo ober bre^ (Stunben

fu^en/ e^e man ben finbet«

§* 42*

00 6alb bic gelber anfangen gelb, unb ©a« ©tu
bie ^6rner reif )U werben, fo finb bie ^am>' tragrn Der

(ler bie erjlen, bie baoon einernbten, unb auf *

ihren ilßimeinorrath bebad)t ftnb« ^or«
jüglid) fd)cinen fi^ieinfnotten, grobe ©aub4)h*

ncn unb Srbfcn ju Itcbcn. ,(£in .^amjler,

ber auf einem glacbot^ucfe liegt , wirb nicht

leicht etwae anberö alo bie ©aamen baoon

eintragen, nehmen bie ^notten ganj, ohne

bie ©aanien auejufneiffeln, fo tragen auc^

fUine 0ch6tgen non CKübfaainen ganj ein;

aber lohnen, .Srbfen, unb olleö anbere &cf
traibe lefen fir rein auo, unb bringe^ ft^, ohne

J^ülfen unb 2(ehr<n, in ihre SGBohnung» 5Die«.

nerfteht flrh von alten Siamlern, welche

3eit genug baju h^ben, bie SBeibchen. unb

fpät gehecften Ölungen, ba ihnen wenig 3oit

übrig bleibt, eilen, ba^. ihre Kammern nott

werben,’ unb befümmern ft<b nicht fo genau/

ob ihre gru^t rein ober mit njeUn .^ülfett*

nermifcht ifi* ^er 2lbenb non Untergang,

ber ©onnc gegen üOlitternocht, unb ber 95ior<-

gen, ehe bie ©onne aufgeht, ifl ed, ba biefe'

^hier^en auo ihren Ibchern hernorgehen,m^t

ihre O^ahmng fuchen, auch thnn üe ep am;
iage,

t
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1^8 Q5on Der Sebenöact

ioenn «« SDBettcr ifl, utib reg>

net* |l< aber^ n^ie einige t)orgeben/ 6cq

fölcber SGBitterung jlcb <*wf grüne

Oiafen verfammlen, ttnb miteinander^ nach 2(rt

bet iOturmeiibiere, fpielen, biefee flimmt fb

tnenig mit ihrer janffucbtigen, 6n|)ern unb
unoerträglicben ^cnfungeart^ a(d mit ber(£r;

fabrung/ öberein* ^ie fte ee machen, um
bie 2febren t^on bem J^alme (o^jubeiffen, b<>6e

ich nicht fetbfl gefebn* Mm an ben 0tengel,

ber oft über ^{anneb^br erreicht, hinauf ju

fpringen, unb fo mäbrrnb bem 0prung bie

!^ebre ab}ubei|fen, ba)u ftnb fte viel )u pfump

unb u^ngefchicft, unb i(l alfo biefe?(rt gar nicht

tparfcheinlid)* 53ep unö »erfichern ber @a«
(he kündige; ber .^amfler biege ben ^attn

um, unb bemdchtige fleh auf biefe2Crt berTTeb#

re, meiched leichter }u glauben ifT. ifl

ober nicht an bem, mae einige erjdblen, baf

tim bie ©egenb eined .^amflerfochö, bie J^al#

me ohne 21ebren aufre^t fleben; fo offenboc

Id^t (ich ibr ^iebflal nicht merfen, fbnbern

fte lefen birr unb «ba» in einiger (Entfernung

ton bem Q3au, bie beflen 0tenge( auo, unb

tietteicht beifjeh fte folche an ber ^urjel ab,

unb gewinnen birrauf bie 2(ebre. ^uf wa5
»or l(rt fie au6 biefer bie Äbrner brfbitö fnet«

feln^ ifl fchon befchriebe» worben. 0ie föl«

len bamtt ihre weite ^acfentafchen, fo, ba§

fK gac niebt feiten in feber berfelben brep lotb

\ V.
‘

. reine
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1^9 '

Witte Ä6riter wenn ntd)fö me^r |inei»

ge^>t, tvanltern fie ^amit nac^ *^(tufe, uni) ^rüf«

fen fie fo fe)l in i^ce Ammern ein, ba§ t4

glaube, fic bringen in ben gleichen IKaum, beti

fonfl vier ^funbvoü machen würben, fünf bi$

fechß»
* 2Benn man |i« fo mit aufqefchwoüe^

nen ^acfen Untcrwegeö antrifft, fo finb fie fehc

leicht ju tbbten, ja man fann fie mit ben ^üne

ben ohne ^«tcht anfaffen, ba bie fcepe 523ett)e#

gung ber ^mnlaben burch bie i^ürner einiger«

maffen gebinbert wirb. QtBenn man i^neti

ober ^eit lü^t, fo flreichen fie bie 0rucht

herctue, unb wehren.fich ihrer J^aut. 93otr

Äorn unb CCBaijen f*« tiitht 0elegen;

heit viel einjutrggen, inben^ eö ju früh ab#

gehauen wirb^ üDaher man auch feiten mehr

ale ein ober jwep tOlüfgen bavon bep ihnen

finbet. 2(bec von Sommerfrüditen fammlen

fie fehr viel, befonberö von lohnen Unb £rb#

fen : bod) haben fie auch t)rep iinehett

©erfie* ober J^aber eingebra<ht.

§ 43 *

SEBenn §u Einfang beö SGBeinmonaw eö ®ie er

anfüngt falt ju- werben, unb bie -gelber von ftm^®im

©etraibe leer finb , benn benft ber J^mfler

auf fein «SBinterlaget. ®rfili<h 't>erflopft erT^ *

b'ae Schlupfloch-, • von feinen Kammern. aa
hi$ oben auo, fo bichte mit ^rbe, bap fie fafl

feflec
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150 ^on t>er Eebenöatt
/

ofö bie übrige t(l; tinb benn auc^ auf

eben bie 2(rt bad $aÜ(o(^, boeb biefed. bleibt

^toeiien von oben einen tief offen^ von

ba an eO bio an bao 91e(l oben fo fefl verir

mad)t i(l, aie bao anbre., ' S)iefeö 3^>nacben

gefcbiv'bt Einfang bed<

SBeinttionato,,ben anbern um beffen ÜOIitte»

0ie macben dlebenn bie Ueber nicht tviebec

auf, fonbern genießen i^re^ gefammleteu Q3or;

tatb6 in OCu^e, unb machen ficb anbece bduö«

liebe ^Öefcbdftigungen ; biefe befiehl» foJ'

genben: 0ie graben. i>cb «« tiefet 3Re|l, unb

aueb tiefere ^ornfammern, fo, ba^ fte nie»

uiaiö von beiu’^rojl etmad )u furchten haben»

9le|l tvirb« fiein, nur ohngefehr einet

Oebfenbiafe grob gemacht, unb voU von bem

feinflen 0trob defiopft« ^n bie neugemadb»

ten ^ornfammern bringen fte ihren fBorrath/

ber oft in ben obern anfdngt ju feimen, unb

€6 ifl tvahrfcbcinlicb
^ bab fie ivährenb bet

3ei't> ba fte eo hinunter febaffen, ftcb von bie»

fen keimen nähren, boeb ntub eo entmebec

iitcbt aUemal gefd>ehen, ober fte muffen bie

^ervorgefeboffenen Äeime nur fo weit abbeiffen,

^0^ 'iebee Äorn bem ohngeaebtet wiebec auf»

gehen, unb a(6 guter 0aame bienen fann,

benn auch bao im $ruh|ahr auO ihren fSßin»

lerbau gegrabene i^orn, febiebt, wo eo herum

gefchmiflen totcb, fo gut/ 4(0 anbero wiebec
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15«

«uf* 5Die frcrgemac^ten Kammer« fotvol

0(0 bie ©dnge werben aUe mit (^rbe jugee

mac^t.

5C)er J^amfler füttert ftc^ in ber

ft in feinem 5Öau |ld> eingefcbloffen fe^c

gut, unb uerje^rt ouf imv) ÜJritt^eile, obec

mc^r, von feinem ©etraibe, ba^er i|l er auc^

Alebenn am fettejlen, unb bleibt es biö in«

grü^ja^r*
»

SEBenn er feiner auf biefe SOßeife fec^b bi«

«c^t SEBoeben nach ©efallen gepfleget, unb mit

bem ruhigen ©enu^ feiner jur gehörigen 3«it

erworbenen ©üter, nach feiner 3Ert, vergnügt

gelebt ^at, nunmehr aber bie rau^e sfeitte#

rung bee ^«ntero bis in bae feines

SEBo^nung bringt, wirb er in einen tiefen ver#

fd)iebene iOJonate bureb baurenben ©(^laf

«erfenft, ju bejfen QJetraebtung ber folgenb«

QEbfcbnitt gewibmet ijl*

Sinfttt



f-

gfinfter Vlbf^nitt.

S8on t)cm SKintetfcblafe. *

§• 44*

Oom ^^Surc^.bic Ädlte bcö $ßirttcr6tt)kb

SBiafer» fam bie 'qanjeO^atur in i^rer ©efcbdf;

^ tigfcit gehemmt, baö ©ra5 ber 3Bie#
pcr^aupt.

^erbor«, bas laub unb btc fruchte falleti

j)on ben ^durncH, bie 3(ecfer embldfcn fi(^

t?om ©etraibe, bie iuft reiniget ftcb von

feften, unb waS übrig bleibt, wirb unter

©ebnee unb Sie vergraben; !t)a nun burt^

ben 9JJangeI biefer j)inge fe^r vielen vierfüs#

ftgen ^ ^Bügeln i^re OTabrung ent#

gebt, fo ifl jicb nicht ju verwunbern, wenn um
tiefe 3abresjeit fo wenige bavon ficbibar finb.

©0 ifi von je b^r eine ber noch nicht genug;

fam beantworteten 5*^agen in ber D^aturge;

fhiebto gewefen, wobin ^obl alle ^bi^r^

tnen, bie man alsbenn vermiet* !8on Ural;

ten Briten brr b^l ntan jwar febon be^ vielen

S36geln bie SBanberfebaften erfannt; allein

tbeild b^t ^^n bie UmÜdnbe bavon noch nicht

gewußt, tbrils ifl auch bep weitem nicht auö;

gemacht, bap alle ^gel, bie (ich trn hinter

- burch
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^on bem

bnrd) nic^t <e6eti laffett, üon unfern (Segen#

ben (icb weg in ttnbere begeben füllten, eö i|l

im ©egen tbdl ju vermm(>en, ba^ \jiele ber#

felben emwebec in löcber unb ^auntbö^lum
gen, ober gar in ©ömpfen unb ?9lor5 (len «er#

fenft, bie falten iSJZcnate in einer (Jtjlarrung

iwbringen, wie biefen 0ab 3Jcm in Pro-
dromo hiß. Av, wo nic^t erwiefen, bo4
jiemtid) wa^rfc^einltcb gemacfet ^>at. ißott

einigen oierfufigen ^^ieren ij! biefe Sigcn#

ft^aft fcijon Idngfl befannt, wo^in befonber«

bao i)!Jlurmeltbier unb ber 0iebeiifcbt^f?«^

rechnen, ^ep anbern aber ifl es noc^ jwcU
fel^aft gewefen, unb unter biefe gehört *bet

.J^am(i(?r. QBenn (Befner ausi ben Spriefe«

beo (Böleni fagt: \/htet hyeme
jineBt Ayeme latet mYoveis„ unb
^ein ben ^amjler unter bie Glires recbnef,

beren J^aupteigenfcbaft bep i^m in bem SOßin#*

terfcblaf beließt, fo fcbeinen biefe ©cbriftflel#

(er gewußt ju ba§ er ben SDßinter bur^
fcblÄft. bat eo aber bie je|o, fo viel mit
befannt, niemanb beutlid) erwiefen, auffec

furjUcb 35 . ’otJ^fbranb (v) ber eö jwac
nur nach ber 2(uofage cineö ^agelobnerö oec#

fiebert, .^err oon Suffon Idugne't eö gÄnj#

(i4/ unb bem 2(nfcbein nach, auö einem gu#

i 2 tett

(v) ©. Nooa A<fh Phyfico-Medica Totn. III.

1767. p. 13 j. Obf. 33.



1^4 bem ^interfd^iafe* .

1

tcn @nml)c> intern fein ^amjler bic ÄdCte

t>eö grierpunfte, o^ne ju crjiacren, aiidqe^aU

ten ^at, ba unb anberc, 6ep wet

ttiger Ädltc cingefc^Iafen finb, wenn man bat

ju bie üOienge ©etraibe, bie fie eintrogen, in

55etca^tung jie^t, fo fönnte in ber ^§ot

nickte glaubwurbtget fc^einen, o(ö ba§ jte 6e^

flAnbig munter blieben; unb benno^ (e^rt

eine wieber^oUe genaue Unterfuc^ung bo4

©egent^eiU

f *

§. 4T*

5Der®lni ^ie ^etiubung biefer ^^iere im SDßini

ter fc^eint in einigen 0turfen pon berjenigen,

fteri 00
!*^ welche mgn bep anbem wa^rnimmt, abjiu

ferftbeibet i^wit niemalß ©eiegen^eit

oon gehabt, anbre '^^iere in biefem Bufianb jube»

brnubrü obad>ten, noc^,aUer angewanbteu i92u^e

gen» ’ geachtet, weber Sergers (w) nod)antirer@e^

lehrten OTac^riebten bauen ^ab^aft werben

f6nnen, icb mu^ mich alfe mit bem wenigen

fcegnügen, bas ic^ |>in unb wieber jerflreut ger

funben, worau« ic^ nur boß gefe^ien, baf bie

ficine unb gro^e J^afcb5JJauß, ber @iebew
fcblÄfet unb bie 0lebermauß, ben Ort, wo fie

fid^ ben SQ^inter über auf^aUen, me^r uor bee

MU

. (w) einsd. DiiT. de animtlibus hyeme f»

piti».

/
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• 9Bon öem ^ituerfc^fafe» i5f

iTdfte, alö ber freien luft ju fc^ü|en fucbctr^

welcbeö tton bet» ^am|lec niebt auf gleiche

SGBeife gilt, ba biefer ben Swgöug ber iuft

febeut, unb wenn er ibn ni(it b»«i>^srn fann,

auch nicht einfd)ldft, unb ba jene, wenn jic

gleich nicht verfchloffcn finb, burch eine gerin»

ge Ädltc betdubt werben, biefer aber, unter

benfelben Umfldnben bie größte Ädlte au3?

^dlt, ohne feine SKunterfeit abjulegen.

iter richtet ftch bie SCGdrme beö Äorperö nach

Suffone ?25erfuchen bet) jenen nach ber SSBdr?

me beö Drtö, ba jte fich beftnben, welcheö be^

liefern nur alöbenn, wenn er erflam i|t, f^att

fnbet; fcnfl jeigt er, wenn gleich nach

^ahrcnhcttifc|)m *tbermometer eö 40 ©rab
öber o falt ifi, fowohi 90— 9^ ©rab na^
ber gleichen Simheilung, alö ber ?0?enfch*

3« biefen 0tücfen weicht alfo ber J^amflec

von feinen 2lnoerwanbten ab, vielleicht inmeh^

reren, bie ich rticht fenne* ^d) will furj?

lieh erjdhlen, waö ich wdhrenb feineö

0chlafeö angemerft, fobenn fein 2lufwa(hrti

befthreiben, unb enblich einige baruber ge«

wachte föerfuchc bepfügem (x)

i 3 § 4^*

(x) ©et Jberr profeflbir 25ecfman» in ®öf«

tingen, beffen 0etrogenheit gegen mich ich mit

eine $hte mache )u rühmen/ hdt in ben tor<

tigeii



^ S66 Um '2K5int^rfcl&rafe*

/

‘

•
,

’ ^

tßfcfr Sßßemt matt im SSintcr etttctt

ol^brnB graben miß, unb bae 0aßloc^ nic^t ftnbct^

gtfunDen
tjian bem 0^lupfloii)c an;

baö ftc^ an ber bawor geführten iSrbe erfen#

nen ld§t ; biefc ifi bep wnö jU biefer

remf^eüö gelb, inbem bae *i^icr, ba eö |i^

tiefer fe|t, eine gelbe leimenerbe amrifft, unb

bamitfomol ble ©6nge, alö bie außgelecrten

Kammern anfnfft, .tt»et(^e0, fein Oiefi ju fin?

ben, fe^r be|>iilf[i^ ifi : benn ba ber ©ang ba#

mit »erfiopft ifl, fo ^at man im ©raben alte#

feit eine gelbe (Scheibe »or jteb/ welche juwei#

len brei) biö viermal großer wirb, an ben

0teßen, wo im ^erbfl bie jammern gewe#

fen ftnb* ?i)Jan wiirbe jwar ben ©ang,

wenn er auch nicht burch bie 5^rbs oon ben

fibrigen »erfchieben w&re, baburch erfennen,

ba§ bie ©rbe, bie i§n fußt, aßejeit mit 0töcf#

gen ©troh, ^öifen unb bergleichen vcrmifcht

ifi ; wenn fie aber gelb ifl, braucht man bar^«

auf nicht ehe Dichtung ju geben, als biö man

,
Quf bie unterliegenbe leimenerbe felbji fommt«

tigen Allgemeinen Unterhaltungen einen

Shrief abDruefen laßen, barinnen, ira^ ich bo#

.ntaU Dom ^interfchlaf bet J^amßert trufte,

Ibefchrieberr iß, im iiten ©tßrf 1769.
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- QJon bcm 1^7;

Äa beitn nic^t mc^>r bie 93erfd)icben^eit bet

garbe/fpnbern bic «mergemifebte (^pveu, bett

Crt^ ba fonjl ein leerer ©ang iuar, ju er^

fennett giebf, no^bem man nun auf biefc

2Trt Pier biö fünf ^uö tief gegraben ^at, bi6#

meiien e^er, biömeilen fpdter, nac^ ä3erfd)i?^

ben^eit beö (Srbreicbö, unb beP ‘t^ferö^fo ba^

^oeb bewohnt, fo bort ber ©ang auf einmal

«uf »erflopft ju fepn, ba bat man nur noch

einige ©tiebe ju tbun# um baö Oiejl unb ben

fÖefi|er bejfelben ju finben. J)iefe6 ifi an

©r6|e unb ©e|lalt einer Dcbfenblafe dbnlicbf

unb uoll pon bem jartcjtcn ©trob, baö, wie

febo” erinnert morben, nur auö ben ©cbeiben

ber ^almen bejlebt, unb jicbfafltt)i^©eibe an?

fublcnld^t,e6 iÜPoUfommentrorfen, unb bleibt

€t auch, biö im grübjabri wenn nicht befon#

bete Bufdlle baju fommen (y)« (^ö umgiebt

1 4 uw .

(y) Sobabet^gefebett; bof ein ^am(!er arnSti^

tiaet Mergel gegraben tourbe, loir fanben ibn

in feinem 92efl, in ber ©teflung/ barin jte

ftblafeo/ aber eö mar PoO ilBaffer/ unb baf

^bier mithin erfojfen. X>ai SBaffer föfite in

fur^er Seit baö gan^e Soeb/ baö mar gegraben

morben, unb lief über. mar aifo biefe

ÜueQe in fein 0?efl gebrochen/ mdbrenb feiner

Crjiarrung/ unb bade ib«/ ohne baf er eö ge«

füblt/



16S ^on ticm
\

«m unb um ben barin Hcgenben ^amf!er, Ke#
fer liegt ouf ber ©eit?/ |at bcn Äopf unter

ben ^auc^ gejogen, melcbcn bie fJSorberfu^c

«mfafien, unb bie (^intern liegen über ber

@d)nauje bepfammen; in biefer Stellung

bringt er feine (5rf!arrung ju, er fo reiti

inie gewafeben, unb alle ^aare, befotiberö bie

SSart^aare liegen in ber fcbonjten Orbming*

<Bie finb fleif, unb icb micb geirret,n?en»

teb im angeführten ^Sriefe bae ©egetuheil be?

Rauptet, nur ifl bae 3flact)laffen ber 0teifrg?

feit ber erjle ©rab beö ifufmacbenß bep ih#

lien. ©lieber finb alfo fd)wer ju beu«

gen, unb wenn man fie gebogen ^at, fahren
(le, wie ben tobteni'ibieren^ aus Schnettfrafi

luieber in bie porige tage
; •fie finb eiofalt am

gufühlen, ihre 2lugen finb gefVhloffen, wenn
man fie 6fnet; fehrn fie hrü unb flar auo, wie

ben ben lebenben, fie fd)lieffen fich aber pon
felbfi wieber. 5J?an fpürt Fein 9J?erfmal pon
^themhölen, unb fann bae ^erjpochen nicht

fühlen* 0ie fcheinen allee ©efuhlo unb aU
ler ®mpfinbung beraubt 511 fepn. ^urj, fie

fteUen ein lebenbigeö iÖilbni^ beP ^obeö por.

§• 47*

fühil/ be^ ?eben# beraubt. SJlelleicbl fommen

«uf dbnliche ^Bcife mebrere um, unter bereu

32efi fich iSaffer befinbef, noch einiger Seit

hinein bringt, unb baö barin liegenbe

<0 feinem 0th(«f (ttrdnFt.
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^Son bem QBintejfd&fafe. 169
• /

§. 47*
• •

^a6e twäbrenb feinem ©c^taf einen Defnnwi

folc^en ^amfler' ^eofiiet. fteug 6cp ber «nf

55ru(l an, ba man bie “iBeTOc^iinfl bcö J^er;

|en6 beiulic^ fa^e, welche öber fo iangfam er?

fblijte, ba§ pef) bas jperj in einer 3Jlinute nur
*

öierjehn bis funfjebnutöl jufammen jog, ba

fS fonft in berfelben 3«*t »ietteicht jwepbum
bert, wentqjlenS i^omal fcblö»lt. ' 305oraus

erhellet, baf fich ihr ^lut, wenn fie betäubt

finb, jehn? unb wahrfcheinlich mehrmal lang#

famer, als wenn fte wa^en, bewegt, (Jr gob

fein 3^ichcn «on ©djmerjen, nur feiten fuch^

te er fich ein wenig jufimmen frummen:

er «erfuchte aber von 3eit }U 3eit ^them jtt

^oten, ju welchem ®nbe er bas ÜJJaul weit

«ufma^te, unb bie Otibben auseinanber behn#

te, obgleich bie tungen, wie leicht einjufeben,

ruhig liegen blieben, welches fchon eine äuge«

henbe Ermunterung ju erfennen gab. 5öurch

bergleichen iebens fuhr er fort,

obgleich hernach auch ber 3$auch geofnet wur*

be/ über eine unb eine halbe ©tunbe bie 0or(?

baurung beffelben anjujeigen, unb baS ,^er§

bewegte (ich eine '33iertcl|htnbe lünger, ' i)aS

523lut, wcld)es (ich in ber ^ru(l angehüuft

hatte, blieb verfchiebene ©tunben fiühig, nnb

man fahe ouf be(fen DberfUichc fettigte obcc

i3lichte fünfte fchimmern* f Ed war von ei?

.
t f net
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r7o bem '2ßtnferfcf>rafc«

tier wdt bcffcrn ??ar6e, öU baö im @ommcr*
SDie ^drme maren qan) o^ne ade Bewegung,
uni) meber SCBcingeifi' noch ?33itriolgeifl waren

uermöqent), i^re jufammcnjiebenbe ^raft re»

^e )u machen, fie blieben unbcwcqlicb,, unb

waren auf feine SDBcife reijbar; fte waren bin

unb wieber mit 0pcife, unb ber ?Otaflbarni

tnitÄotb/ wie bei) iebenbiqen anqefüttt; unb

in ihren ^aefenbfafen fanben ficb juweilen

ein j^er etliche Äorner, bie aber qar nicht ec;

wei^t waren, fq, wie affe6, wae fich im SSi^

$en unb in ben ^drmen befanb, noch ooUig

eben fo ju fe^n fchiene, wie eö nermutblich feit

bem 2(nfanqe ber Srflarrun9 gewefen war;

unb wie fbnnte eö anberö fe^n, ba, um eö jn

terdnbern ober auojuflojfen , benen !)Ddrmea

bie Äraft fehlte, unb überbem e$ burch ben

S)2anqet ber SBärme vor ©ährunq unb $dul»

Uih gejichert ifl* 5Denn bie D^rme fowof,

otö alle anbere (Singeweibe, bao .^erj nicht

emogenommen, waren ganj falt anjufuhltn,

fo, ba§ auch ba$ ^tt überall geronnen war*

<Sd i|l mir leib, ba§ ich bamalo feinen guten

^h^tmometer'bet) ber ^anb h«tte, um ben

@rab biefer Srfültung ju beflimmen, bie ge»

wi^ um feine acht ober jehn ®rab geringes

«l« beif ^rierpunft war. 5Die ^lafe war mit»

telmähig mit J^arn gefüllt. Stimmt man
biefeö nlleo ;ufammen, fo ift eo gar fein ^un»
ber, baf berglcichen wenigfitno brei>

Monaten,
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bem SOSin^rfd^lafe« i^i

IWottatett, nic^t merfticft uon i^rem ©cwic^
öbncfmicn^ o6 fie gleich Weber 0peife no^
^Iranf gcniejjen* 5)cntt erfUicb ijl btc S&e:

wcgung i^ret wenn mon ba« geringjle

(tnnimmt^ }ebnmaUAngfamb/ ald im natürlü

eben folglid) auch, wenn fie gleich

ber.frepen iuft unb 5B5rme auögefcit w6ren/

fiUe i^re Übt unb ^(uefonberungen um fo piet?

tnol weniger« .^ierju fommt nod) bie cing^

f^Io^ne iufr, löon ber befannt ifi, wie fc^r fie

bie 5(u6biinfiung jurucfftält, unb enblicb, bec

Sän}li(be 2(bgang on Bewegung unb an ^<üe;

tne^ we(d)cd allein V)ieQei(bt me^r )u Sr^al^

tung ber ^^eite in i^ren vorigen Bufianb, aW
bieanbern Urfadfen jufammen, beptrdgt« 3bie

gleichen Umfidnbe finb ee auch/ bie baö .

vor aller $dulni§ fchu|en/ unb ber ©dhrun^
feiner 0dfte wiberflehen«

1

§ 48*

®en eigentlichen ©runb einer fo wunbe^' ®ie Urfg»

baren ^igenfhaft bin id) nicht vermdgenbam tbenOet

jugebcrt , er ifi aber ohne S^eifel bet; bem ®rfiar*

J^ainfler von bemjenigen unterfchieben/ auf^““®*
' bem ber 0chlaf anbrer *5hiere beruht, ba bep

biefen ein befonberer Umflanb erfordert wirb/

um bie CCßürfung hervorjubringen/ bie be^

jenen ohne benfelben erfolgt« 3ch mepne bie

unter ber ^rbe petfcfploffene iu^, bief;

nebft
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^on bem ^mferfd^fafe*

einer t>em ^nerpimft na^em6ctt
fc^eint unumgdmqlfc^ erforöert ju roec#

ten, tt>o ein ^ainf^er erflarren fott» !l)ie2rn/

tnerfun(jenunbS3erfnd)e, Die mir biefeö glaub/

Itt^ machen, finb folgcnbe;

1) ^cr freien luft, wenn c6 auch in ei/

nem Mafien mit ©tro^ gefüllt wäre ,
in bec

größten Äälte, bie mir mcnigflenö norigert

SEBinter gefyabt |a6en, ouögcfebt, ^at fein

J^amflcc niemals feine ?0?unterfeit üerlo^ren,

unb bie ÄüUe, bie SEBaffer jii Sie mac^t, o^/

ne betütibt ju werben^ auöge^alten»

2) ^enn man bajfelbige ^l^ier in ein e'n/

geS ©efü6, j. 03 . ein ^ü^gen tbut^folcbcs mit

^trob unb etwas füllt/ «nb es wo^(

jugemaebt, in bie Srbc nergrübt, fo ba^ bec

03oben o^ngefe^r fünf tief bacuntcc

fommt/ bie i^rbe barum unb barüber mit bett

gu§en obereinem ©d)ldgel fejle fiampft^ fo

wirb er. babutcb in ^inc iage gebracht, bie ber,

welche er ftcb in feinem natürlichen 3n(ianb

Bereitet^ am nüchfien fommt, unb man jinbet

ihn nach acht bis je^n ,'iagen erflarrt unb be/

tüubt, es nerffeht |t^, baü es Falt fatt iff, unb
man ihn mdhrenb ber 3«it nicht flbrt, berni

wenn man

3) ben Ort, ba man ihn pergraben’ hat,

-pon 3 «it }U 3^it ofnet, wenn esjtur alle brep

^age einmal gefchieht, fo wirb baburch fein

anfan/
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^
«nfangeuber^cblafge^inbert/ unbern^acbenb

erhalten.

4) !J(uf bicfe 2(rt fic^ t»affel6e ^^icc

<n einem 3Binter »erfc^iebenemal aufwecfen,

«nb micbcr cinfcf)ldferm

O 935enn man einen fcblafcnben J^am< '

fler, wenn eö gicic^ fefpc falt i)!, bec frifcben

luft ausfe^t, fc W4ct)t er, obfcbon etwa« lang#

famer ale in ber 235^rme, ouf, unb man fan».

bte (Scbulb uid)t auf bae iic^t fcbieben, bemt

id) ^abe i^n in einen "ijopf, worauf id) eine«

Heller fc|te, getrau, fo ba^ eö um i^n ^crum
ganj bunfet war* glaube biefe ferner#

Jungen, an beren IXic^tigfeit nicht }U jweifel«

i|l, werben hinlänglich barthun, ba^ ndchj^ bec

Ä^lte bie Beraubung ber dufern luft bas

mehref^e beptrage, biefe "ilhi^te in einen fo

tiefen ©chlaf ju »erfenfen, unb bie im oorU

gen §« angeführten ^erdnberungen }u be#

würfen.

• §» 49*
\

!t>a6 erfle, baß man an einem ^amfler, Sa« 5Huf»

ber au6 feinem ©chlaf erwachen will, beobacht wache«,

tet, i(l baß 9f?a(hlaffen ber ©tei^gfeit, bieje

verlieren fie mehrentheilß , ehe man fieToom

gelbe nach J^aufe bringen fann, fo ba^jtewic

ein eben getübteteß

f^ringt
'



174 t>em ^interfd^fafij*

S^rin^t man fic al($t>enn in ein md^igmarmes
3immer, fo wirb ei gemi§ nic^t o^ne ^V>ee:

gnu^en fe^n, i^>r fluffenmeiffed "Kullcbcn j« be^

trachten, X5ie ^ü^e, 'wenn jie vom icibe ab^

gezogen merben, begeben ftcb nach unb na^
wieber in bie vorige ioge^ unb,bie ©efct)ivin>*

bigfeit, womit biefeö gefcbie^et, nimmtme^c
tinb me^>r ju , jeme^e fie fiel) bem 2(ufwocbett

nd^erm 2(iöbenn fdngt manan^ bao2(t^em;

Idolen beutlicb ju eefennen, fie feb^pft^n tief

iiift, fo bo^'bie ^rufl jteb babep merflicb ec#

bebt,aber feiten, .^iecaufgeben fie 9JJerfmaie

ber wiebec erlangten (Smpftnbung ;
wenn man

fie fneipt, ober i^nen bie ä3eine auobe^nt, fo

tvinben unb frummen jte ftcb auf eine wun#
berbare SGBeife, bfnen ben SKunb fe^r weit,

alo ob fte jd^nten, unb geben babep einen bet

fonbern, unangenehmen, rbebeinben iout von

ficb , unb fo fahren fie eine 3^»tiang fort, (ich

}U fiveefen, unb ju jdhnen, bio fte enbitch bie

21ugen bfnen. ^JDenn taumein fte wie befof#'

fen herum, inbem fie fich }u.fe|en verfuchen,.

aber febeomal wieber auf bie (Beite fallen,

nad) unb nach aber bringen fie eo burch wie#

berhoite^erfuche-fo weit, ba§ fie fich aufrich#

fen, unb nun fefier flehen fbnnen, worauf fie

(ich einige 3eit ruhig h^dt^ti , aio wenn fie ei#

tie befchweriiehe Arbeit fehr ermubet h^tte,
'

tinb fiheinen fich ^u befinnen , wie ihnen ge#

fcheh^n tj^# ipovauf fie anfangen

laufen.
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Q5on l)em *2Binterfc^(afe. 17^

' faufcn, «n& fogfetdj freflVn,, wenn man c6 i^s

ncn vorwirft, anne^men, uni) verje^ren, fie

|)«|en |ic^, unö (ireid)en
(14)/ unb fo befinben

fte (icb-in i^>rem muntern 3Mf?önbe, unb ic^

^abe nid)t gefunben ,
ba§ i^nen eine fo

liebe. SJerdnberung gefc^abet b^tte,
* X>ic

3eit, bariii bicfco 3fufwecFen voüenbet wirb,

ijl nicht aUemoi gleich, benn wenn e$ feht fait

i(l, fchlafcn (te fefler aiö bet; gemdjigter 9Bits

terung, fo ba§ im vorigen gelinbcn SEBintec

mir einer in ber ^afc^e, c^e ich »om 0clbe

nach ^aufe gefommen war, munter gewor#

ben ift. ifnbere hin9cgcn jwo, unb

mehrere 0tunben nöthig , nachbem theifö bie

Äußere Ädlte mehr ober weniger betrÄchtüch,

thcilcs ber Ort, wo (le aufwachen, wÄrmec
ober fditer i(l, woraus (Ich vermuthen

bah ber Uebergang aus bec

(Srflarrung ju bem voUigen 2(ufwachen nur

ganj affmöbiig «nb (luffenweife erfolgt, fobaf

fte vidiclcht mehrere 3DBochen bariiber jubrin#

gen, unb wahrf^einlich bieunangenehmeSm?

pftnbuhg nicht höhon/ bie ihnen bei) bemfehneU

icn üOtunterwerben in einer warmen (Stube

befchwcrtich ju fallen fd>cint* Ohne 3wcifd

fchlafen fte auch ben 3Binter über halb mebc
balb weniger fefl, nachbem bie ^dlte grö^d:

Ober geringer ifl*

SSac ifi cs ohngefeht, was ich von bec

figemlichen iJlgturgefchichte biefeS ^h*^^ ,

•' fagen
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i7S betreffenbe

fagctt Vvci^* 3n bcm folgcnben le|t<n Uh
fcbnitt foU t>cr 0(babc, bcn c6 Der menfcbl*'

eben ©cfellfcböft ncbjl ben

'

ibm cinigermafen »orjubeugen, wie aud) bec

9^u|en, ben man »on bem ^amjlcc jiebew

/ fann, fürjlicb betrachtet werben*

S)ie?ßirthfchöft^funfl betreffenbe S(n*

merfungen über ben ^amtier»

50*

©eraieitb wünfebte febr von bem
^ ^ Unterfuebung icb mir habe fo angelegen

Dem©<ba' c\J ^^pn' taffen, viel ©uteö rühmen ju föm

nen, allein ba icb blo^ bie SGBabrbeit fagen

txn Oer^ will, fo muh id) befennen, e6 fep fein

jrpomier ba^ bie Jpamfler in ben ©egenben, barinneti

Verarfaif fie fteb aufhalten, nwit mebrern 0cbaben

burd) Sntwenbüng beö ©etraibes, al6 fie

burd) ihre unb ’burcb ihr ^leifch

(welcbeo aber nur an wenigen Orten gegeffen

wirb) 9^u|en fUften, So wirb wohl niemanb

biefen 0ah leugnen, boeb mSebu ee vielleicht

nicht

Digitized by Google



-SJnmctfungen über ben »©amffet 177

nicht ganj unangenehm fepn, wenn man eine

oügemcine ^ergleichiiug }wifchen bepben an«

(leüte; id)wi(le« nach meinen Ärdftcu uew
fuchen,unbauf biefe 2(n ihtloufenbeö i7^5(le$

2lahr berechnen
.

I

(Sß jinb v>onOJJichaefiß’i7«^8/ bißtDltdbaee

Kß i7<?9» auf hwjigem DCatbb<mf<? i 7 S 74
J^amjler, nemli^ 6629 2£Ite, baß ©tüi mit

jween ^Jfenntgen, unb 2094^ 3wnge, jcbec

mit einem ?)fcnm9 befahlt worben; ich wiÄ
onnehmen, baü fte atte in biefem 3<»bre finl>

gefangen worben, ba bie, weld)e nad) ®lid>ae^

liß gebracht worben, ju ben folgenben gerech«

net werben, unb eß alfo auf einß hinauß lauft»

Sch wiü baß, waß bie beren hoch ei»

• ne betrd^iUche 3injahlfchon werben im @tant>

gewefen fepn, Körner ju genie§en, unb baßjce

nige, waß bie weiten, bie ftch ben Sommec
burch gewiü nichtß an gutem Butter werbe»

hgben abgehen (ajfen, vermehrt h<tben, nicht

mit in Betrachtung Riehen , fonbern nur rech^

nen, ba§ |ebec oon ben <5^29 alten J^amfler»

eine ?D?ehe ^rucht jich auf ben SOBinter einge?

fammelt h^be, ba bep oielen mehr, bep anir

bern weniger gefunben wirb, welche alfo 414
SKalter unb f i]Q2ehen außmachen ; ich glaus

be, man fann füglich jebem biefec

in baß anbete ein ^Iter oon bret; Sc^h^^” Jtu

* fchreihtn, wenn man baß wenige, waß (ieim

9Jl erftm
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178 ^S)ie ^irt^fc^aft^funjl betreffende

erflen cintraqcn, nicht mit jÄ^tet, fo

ben fie Doch meni^^enö ^ie angeführte ?Kcngc

©etraide jroepmal, folgli^ 828 iÖtaUer, 10

Stehen vernichtet. ?ßon aller diefer grucht,

die au6 etwaöSEBaihen, und.^orn, vieler ©ec;

fle, .^aber, (Srbfen, leinfnotten, und ^ofmeit

defleht/ wenn man fie durch einander rechnet,

möchte mohlbep teigem geringen ^ruchthteil

dad ?SRalter jtveen 'Jteichöthaler foflen, n>et;

che6 alfo nach angegebenen 2(njahl

SXthlr. 6 gl. betragen würde. ©0 »eit be<

lauft fich ohngefehr Der ©chaden, der au0

6^2^ .^amflern, davon man nur denSßinter»

vorrath von jwep Diahren gerechnet h<tt, ent#

fleht. 5Der iJluhen ifl febr geringe; daö

gleifch, welche« bet? unö gar nicht gegeffett

wird, fann vor nicht« geachtet »erden. 5Dte
*

gettc^n werden aber jum "^heil an 2Cu«wür;

tige verlauft. X)a« ©choef, oder ©tücf,

' »on den beflen diefec ^eljchen gilt einen Otthlr*
'

' «nd 1 8 gl* Dlthlr. wir wolle«

le|tere« annehmen, auf diefe 2frt fonte man
vor 6629 .^amjlerfellchen 221 Olthlr. erhall

ren, nachdem man davon wenigjlenövor

SKthlr. ©chaden erlitten h^t/

* geringfle 93erhültnif , da« man jwifchen dem

SJluhen und ©choden diefer ‘^hi^f^ gelten laf;

fen fann, wie ein« ju vieren, mithin find viec

©runde davor, fie att«;urottett, gegen einen, .

»h’^ec j« fchonen»
' : ^ .

§* 51«
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Sfnmetfunfl«)) iiiiec ^{tl 17»

§

•
tvefbenim ©ot^aifc^ctt nic^t 5Jon bfin

©petfe ongewcnbet. 0ie finb an benen @«nu§ib»
Often, ba fle gegeffcn werben, nur eine Si<i<
rung ber 2(rmen, wie btcfeö im (SrfurtifcBen
(2) in @d)letten, (aa) utrb o^ne 3weifei a«
mehreren Orten gcbrdncBlicB ^n fepn fcBeinet*
SKaruin eö 6e^ und nicht gefchiehet, ifl mit'
nicht- Befannt; ba eö bo^, wenn man nach ibf
rer O^ahrung, unb nach bem Q3erichte anberec
Unheil«, wahrfcheinlit^ifl, ba^ ihr ^leifch gar •

nicht unfchniacfhaft fepn fonne; unb ich weif
nicht, oB es für fo ungefunb jn halten fep ald

'
'

eö ^unerujolf, (bb) ber in 3rrn|labt lebte,

'
'

norgiebt. Sr erjehlt nümlich , ein armer aU
ter ÜJ2ann, ber fleh baron unb pon bem auö
ihren löchern genommenen ©etraibe eineSci«
ian^ ernüh« h«te, erfKich einSücfeit '

, .
Uber ben leib empfünben, fobann eine troefene
Ärühe befommen, bie enblich in einen töblU
^en 2Cuöfah ubergieng* ®a biefeö baö einijige

befanmc ^öepfpiel ifi, ba eine fo üble 20Bür<

^ 2 fung

(z) ©. meitharbfö Sanb.'unb ©arlcnfchae. Sh«*
VI. ©. 210.

(aa) «Breslauer ©amml. ». 3.
'

- ©.
0 . ...

(bb) ©. Ephem. Nat. Cur. Dec. II, Ao. VIII*

obf. 16. pag. jp.
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1 80 ^irtf)fci^aftöfunjl beffeffcnDi

fting nach bem @enu§ &c6 ^atnjierfrdfcbea

erfolgt ju fet)tt vorgegeben wirb, fo (a^ idb e«

lUicmfcbieben, ob man eö überhaupt aldfcbäb^

lieb anfe^en f6nne. ^]3ieUei(bt würbe ein jun/

geß .^amjlerbrdtcben, von 3«t ju 3dt gegep

fen , eben fowo^l Alö ba« von einem junge»

«^aafen befommen, unb eben fo gut

feft*

• ' § TÄ» ,

©fe fre^j ©inen ^ortbeil, ben biefe^bi^w Vteffeiebf

fenSD?4ufetm ^^Ibe fliften, fann ieb nicht mit 0tittfcbwel^

gen übergeben. .
Unb biefer befielet barinne^

ba0 jie bie 9K4ufe freffen, welie juweile»

mehr 0cbaben onrid)ten, ato bet J^amfiec

feibjl. ^Ann jwar ni^t beboupten , baf
er ihnen ouf bie 2(rt nacbfleUe, wie bie^a|en/

er befl^t bie ©efebieflicbfeit nicht, wel^e baju

erforbert wirb. 3cb bin ober per|tebect, ba^,

wenn er eine fangen fänn, fie ibm gewi0 nicht

entgeht, fonbern von ihm begierig aufgefreffe»

wirb* ^^efonbere aber glaube ich/ hof bec
*

J^amfler viele 0eIegenbeit bot, £U2äufe }U bei

fomnten, wenn fleh biefe, wie man eö nidht fe(^

ten wabrnimmt, gelöflen (affen, in feinen ^att
gu fchleichen, unb von ber bafelbfl oufbewabr^

ten Frucht etwas ju genieffen* 0o muh hec

f(eine j^ieb ein ütoub bes grbpern werben»

s*
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hbtt Den *&amfler» i’sr

I § T3*

brittc unb SEtJcife, tt)o.'5S”on \ff*

burcb man einigermaßen für bie ^ntwen; rem^elie.

bung beö ©etraibeö , melcbcö man ron biefem

5^iere leibet, bejabtt madjon fann, bcflefpet in

ber O^uliiing feineö ^algö, welcher fd)on unb

bauerbaft ju nenncn'ifi. SBep une i)l biefe

2Crt.üon ^eliwerf nirf)t geachtet, benn man
fann einen großen SJantcl, ober 9?0(# oor oiec

bi« fünfXbaler mit Cen 6ef!en^am(^ctfeüct)en ' >

.
ouöfüttern taffen. 3)a eö ficb nun nic^t mobl

febitfen wiU, einen fo moblfeiten ^etj ju trat

gen, unb anbere, bie jebnmat mehr foften, o6

fic gicicb nid)t mürmer beiten, boebbee bob^****

5>reifeö wegen vorgejogen werben ; fo glaube

icb/ um fie bet) ^iöorncbmen recht in @ang ju

bringen, würbe weiter niebte erforbert, ali

baß ßemitbemScb/ wenigßene

in gleichen 9>reiß gefeßt waren. SDenn bie

J^amßerfelle beßßen alle Sigenfebaften, bie ei#

tien brauchbaren ^elj auömacben , befonberö,

um bamit ^OlanntJfleibet unb Mntel »or

baö gf<»ucnjimmer ju füttern, Furj, wo matt

ben $eb unb f5^b*®öm braudben fann, wür#
' ben biefe ^ütge bajfelbige leiflen. 0te ßnb

leicht, unb bennoeb mit .paaren feßr wobl be#

fe|t, e6 fehlt ihnen bie feine ^otle, welche

^wifeben ben .paaren oerfebicbener anberec

W fnbet/ fieerbiben beßwegen nicht

'
. 9)i 3 nuf
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^irfr)fd^öft^!un0 bcfreffenbe

ouf eine unangenehme 2(rf , We bet) »ielem atif

bern OCauchiDerf befchmerUd) fallt, unb bem-'

ohngeaebtet i(l man babutcb gegen ben 2ß5inb

unb bie Äiilte ungemein gut »ermahrt; fic

finb febr bauerbaft, bie i^aare fallen hidbt

ieiebt aus unb behalten ihren ©lanj, ®ie
garbe, ob fte gleid) tiicbt fo fd)6n ijl, alömenn
fiefd)n>grj, braun, ober wei§ mdre, ifl nicht

unangenehm, bte J^aafen färbe, n>eld)e uiele«

,
ini^fÄllt, roirb burch bie bla^gelben ^lerfeti

unb baö ©chmarje beö ^auchö leiblicher.

®iefe 9)eljchen ftnb alfo ouf nielerlep 3DBe4fe

gu empfehlen , unb beren ?Öerachtung fcheint
•

blo6 ouf bo6 95orurtheil beö geringen ^rbi#

feö gegrünbet ju fetjn , unb 2(u6n)drtige
,

bet)

benen fte ohnebem beflfer geachtet finb , tvütf

ben beren eine weit größere ÜJlenge faufen,

wenn fte in ihrem fßoterlanbe mehr gefchd^t

würben*

^ie geliehen finb im erffen Bruhjahf/
wenn bie ^amfler !aum auö ihren SDBinterhö^

lungen hernorgegangen ftnb, am beflen, unb
uon biefen allein fonn man bie gerühmten (£w

genfehoften behoupten benn biejenigen, welche
man im ^erbfi fdngt; ftnb fchlecht unb wenig
ju gebrouchen. ^^enn ba man ih«c»*

eigentliche 3rit befiimmen fann, in welcher fie

ihre ^aare wechfeln, fo gefchichet biefeö nach
unb nach gan|en ©ommer burch , unb bie

gette
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finb «i<i)t c^cr in i^rer »6Üt^en ©c^örif

^cit al8 im SBintcr, unb bleiben barinne, bi0

bie ^^ierc auö i^rem ©cblnf ermadben , unb

^ctauö ge^n; öiellei^t nehmen fo gar .

renb ber 3«it SrfiaiTung bie ^aace an

@(anj unb X)auerf;afrigfeit ju: welcbee bc?

fonberö baburd) ma^tfcbcinUi^ wirb, ba^ bie

ju 2fnfanj bcö SBintetö gegrabenen ^amjlec

Hiebt üici me^r als bie im 0ommer unb ^crbjl

gefangenen geachtet werben* 0cöhling

fauffen bie Äürfebner einen foidben ^alg woc

bre^ bis t)ier ^j^ennige, im J^etbjl aber geben

' fie nur einen ober jween banor« SRaebbent

biefe ^elle ga^r gemacht worben, werben fie

auf folgenbe 2irt gefebnitten unb aneinanbec

geheftet. IDer untere ^h^il beS ^auchö, b«

er fd)Iccbter mit ,^aoren,alS bie übrigen

te beS ÄürperS nerfehen ifl, wirb als unnü|

weggewotfen, boeb nicht berganje ^aueb, fom

bern cs bleibet banon ein fchwarjer ©treif auf

jeber ©eite bes OlücfenS fihen. 5Die Dhf^u

unb bie.^orjlenjlccfen, welche bie ^ürfchnec

bie J^enben nennen, werb'en hccausgefchnitten

unb bie ©teilen wieber jugeneht# bähet bec

werft man an jebembiefer geliehen, wenn man

beffen umgefehrtc ^iüche betrochtet, vier iJl&f

the, banon jwo am obern ®nbe, wo bie pht«u

waren, unb jwo auf ber 5)litte bes SXücfenS/.^

wo bie S53otjien|iecfen fich befanben ,
gefehen

werben* 5Die auf biefe 2(ct [jurecht gemach»

sn 4
'
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ten .^duti^en haben bte ©cflatt cincö länglich^

ten SJSicrerfö, wclcbe® f»ch Äopf

jüor ,
unb unfen gegen ben 0chwanj in eine

ganj jlumpfe Spii^eenbigi, jie werben 0(^O(f#

r weife ,
nllemal fcebjig jufainmen ge^

neht/ unbjwarfo, ba^berfhwarjepem^Sauch

übrig gebliebene 0treif beß einen, an beti

^warjen 0treif beß anbern fommt; wenn

eine JKeihe non fed)^ehn auf folcb^ 2Beife a«

einanber gemaebt fiiib, fo wirb über biefeewies

her eine (bltbe Diei he gefegt, wcl^e aber jwe^

^eüe weniger alß bie erÖ^ enthdlt , unb jwac

werben fie fo eingefc|t , bah allemal ber

^
tere obern jwifeb^n ben betjbett

' »otbern ^ih^ilen jweper untern eingenehtwirb»

?Kan fahrt fort IKeihen an Oteihen ju fe|en,

biß man beren fünfe h<il/ ba benn in ber obern

SReihe nur 8 geliehen finb, in ben folgenben

IO, 12, 14, unb enbUtb welc^eß jufam^

tnen genommen, 60 0tucf außmachf. 3^*^^

folcher 0(ho(#e, alfo i2o5cll<h«n/ werben un#

ter Dem Onanien eineß 0acfß, wenn eß non ben

beflen (inb, fiir brep hbchl^^nß nier Dteitbßtho«

ler non ben ^urfebnern nerfanft, welcher 5)witf

»hngefi’hr mit bem^reife ber weihen 0chaafpeU

|e überein fommt* (baß Jehwam ijl no^ einmat

fo theuer) 5Daß mchtefle banon gehet ouß«

wdrtß, wöruHter nteleß nach

9Rat>n fommt, unb mog bem lanbe idhrlich,^

wenn eß hoch fonimt; f00 9{ei<hßthftl<^ «n^
beingen.
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bringen, roelcbe'wcntgflcnö eine fleine ^u6ufe

ju Denen ‘^aiifcnDen anemacben, Die tt>ir

lieb fwc QJeljroerf »erfebiefen*

§» T4 »

jDer 3?uben, Den man öon Dem ^^amjTcl• 2^tlJobI

liebt , ifl alfo ju geringe, unD Der ©cbaDen, -Oflnti

Den er Dem ianDmirtb jufugt, ju miebtig, um
niebt auf feine 2(ußrottung DeDacbt ju fet)n*

UnD ob man eö gieid) febon feit langer 3«t 5^^ Derfel#

tuiUens gemefen ij!, fo bnt eö Doch noch nicht ben oeci

Dabin gebracht merDen fonnen, ftcb tejfen ju nUnberl.

befretjen.
*

2)em obngeacbtet febeint eß, Da^

Diefe bet) unß bei) weiten nicht mehr fo

bdufg ftnD, alß »or Drei)gig, fecbjig unD

tnebr gewefen ftnD, 9Jlan Darf, unt

(ich Daoon ju uberjeugen, nur Die iijle Dec

1721 im ©otbgifcben gefangenen .^amfler,

in Den 5Äre§(auer ©ammlungen naebfeben,

tuo man ftnDcn wirD, Da§ Damaiß um unfere

SXefiDenjfiaDt J^omfier, alß 19

3llte, unD 3^284 Sunge auf bi^fifj^w DIatb'

baufe finD bejablt worDen, unD 2^707 auf

Den nabe gelegenen Dörfern finD gefangen

worDen, Daoon Daß entferntefle Drc9 ©tum
Den weit von bi^r if^^ wel^cß jufammen

80135 ©tü(f außma^t, SDBte uielim uer#

wicbenen S^b*^^ ^Dörfern ftnD einge#

braebl worDen, ifl mir nicht befannt, allein

,
~ SK f
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cuf unfcrm IXat^^aufe finb 27^74/ «lö 662$^

H\u, uttb 2094^ aBgcgeben »orben.

5Da jte nun im »origen ungewobnlic^

^)dufig gewefen ftnb, unb i^rc 3(njaj)I boc^ nur

auf bie Reifte »on berjenigenuon 1721 ficigt,

fo erhellet, ba§ jte feit bem anfe^nlid) jinbnec?

tninbert worben. X)ie üDJittel, wobureb bie#

feö gcfcf)e^en ifl, finb ^auptfdcbü^.bie

Ijd)en ^erorbnungen, welche, um bie ji3Scrtil#

gung biefer }« bcfoibern, ju »erfchieb#

nen 3eitcn ergangen jtnb, als oom 2^. 2tug*

i<J99. unb »om 8* ©eptember 1710(00) uuD

bie DCathööerorbnungcn 17^1, unb i7^r*

vermöge beren auf bem IXathbauje für jebcti

Klten jwecn, unb für einen jungen ein Q)fen#

«ig beja^It werben. ^Diejenigen, bie ji^ mit

2(ü6gra6ung becfelben befc^üftigen, werben

habet t^amjtergrüber genennt; biefeö jmJ>

Tagelöhner, 0olbaten, ober anbere berglei;

eben ieute, welche aber, wie man ficb leicht

»orjiellen fann, ;^“cbt blc6 auo liebe jum ?öa;

lerlanb, fonbern ihre« /eigenen SSortheilö we’;

gen, biefen Tbicren nachfieöen. 9Som tTJerj

bi« auf graben jte bie J^m;
jlet

(cc) ©. ben oierfen ber Sörjll. ©a(biif(b

©otbaffchen ^ifiorienbefebreibung 6. 193.

^mglricbea fernere ^Bepfugung )u ben Sanbe^#

orbnungen ^J^icbrich« be« Dritten, ©otb«

,
*738 4to P- 528- 529.
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fler'bloe ber J^ctte wegen ouö, welche fie auf
bem 9iatbb<*ufe jeigen, unb bie ertöd^nte ^et
jablung bafur ermatten; bainit aber berglei?

eben 5^Ue nicht möchten jwepmal gebracht

werben, fo bebient man fid) ber 35orjtcht, ba^

bie 0chwdnje baüon jurücfbehalten unb weg#

geworfen werben, ben übrigen ^afg aber bür#

fen jie wieber mitnehmen, unb weiter verfau#

fen. 3)em ohngead)tet höben ftch unter bie#

fen lernen einige gefunben, welche unocr#

>fd)dmt genug waren; bie abgefchnittenett

0d)wdnje aufjufuchen, folche bur^ einen ^ö#

ben wieber an bie 5Sdlge ju heften, unb

biefe auf folche “Krt nochmal« bejahten ju laf#

fen« !Der betrug i|l aber in furjem entbeeft

unb beflraft worben. ®io .^amflergrdbec

Jaben ba« DJecht, biö auf ^^hönnietag auch

in ber 0aat ju graben, wenn jie gleich einige

Su« h^tb ifl/ fte muffen aber ba« loch; fo fitf

gemad)t höben, mit ber (£rbe, bie e« vorher

miöfüllte, wieber jumachen, weld>eö fte im
- ii^erbfl nicht nöthig höben, 0ie höben aber

ben fi^ortheil, bö§ fie im ^cühjöhf nicht tief

graben müffen, inbem ju biefer 3eit bie.^am#

jler fich nahe on ber Oberfldthc aufhölten*

Diach biefer 3eit/ bi« jur ®rnbe bürfen fie

nicht mehr in ben befüeten Tferfern graben#

00 halb man aber anfdngt bie erflen grüchte

gu fchneiben, fo finb biefe leute gleich bet) bet

J^anb, unb holen bie .^amflcr nebfl ihten

Sun#
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^Kn^cn.iinb bcm cingcfanimleten ©ctrau

t)e. üDicfcö ifl , fo lange nur Me 2(Binterfe&

bcc gcfcbnitten worben, wie fcben erinnert,

ttiebt b^ufig ju fxnbcn.’ !^abcr alobenn

bauptfdcbUd) nad) ben getrachtet

Wirb, Me nun fo, wie in ber le|tcn Reifte bed

,
großer ?0tenge Ju b^ben finb«.

3cb 9«fcb«Jn, baß ein einjiger'

9)?ann in ' einem ^agc 1 20, fowol liiu atö

2>ungc, gefangen bnt/ ich muß ober fagen, baß

«r in biefem ©efeb^fte überaus gefebirft war,

tmb baß eö benen mcbreflcn, bre ßcb jum

5tbeil booon ndbren, nicht fo gelingt, benn ei

i(l nicht nur baö ©raben felbfl febr mübfam,

fonbern eß wirb auch eine Uebung*baju erfor?

bert, tbeilß nicht mebt ju graben, alö eß n6#

tbifj iß, unb bur(b Me wentgße 2irbcit, waß

man fiicht, ju erlangen, tbeilß gleich 2inföngß

|u beurtbeilen, ob cß ßdh ber SRübe lohne,

ben ^au, ben man vor b<*^/ aufjugraben,

pber nicht, barin eß biefer fo weit gebracht

^attc, baß er oft Me 2fnjabl ber 3«ogen, eße

er anßeng ju grabe«, ohne ßch merflidh }« if^

ren, beßimmen fpnnte, über außgegrabene

533aijen unb ^orn wirb non ben ^amßergrd#

bern gefd)Wingt, gewaßhen, unb na^bem eß

kroefen geworben iß, gemahlen, unb barauß

33rob unb üBaefwerf gemadjt, wetcheß eben

fo gut ßbrneeft, unb ihnen eben ß> wohl f>et

kommt, alß anbereß* ^iefe behben2frten nen

©ettaibe

I
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©etraibe, tia jic ?ö5intccfrüc^te finb, unb Qifo

fcü^jeitig gcfcbnitten' werben, bringen i^neti

iticbt t>iel ein, bei man bauen in einem ^a« fei«

tc'i rne^r al^icin ober jwepTOegen, (welche«

tjicc biß ad)t ^funb außmaebt/) antrifft*

SOBenn aber bic 0ommerfelbec leer geworben

finb, fo wirb bie ®iübe biefer Icute no(^ befs

fec bejablt, benn ba befommen fie nic^t feite»

jwo biß brep ^Oie^en S'^webt in einem locbc,

befonberß ben benen, bie um uhb na*cb 9Jiicbcu

<liß gegraben werben, benn bie «^amfier lee

fen bie vibrig gebliebenen nnb aiißgefallene»

i^örner febr fleißig auf, unb fangen niebt leiebt

.
an,ibren?3Sorratbanjugreifen,alßbißba«

fcblecbte SÖSetter fie noibigt/ »b««

uerflopfcn, unb nicht mebe

Hnb auch noch alßbenn, naebbem ihre Ucbec

uöllig jugemaebt worben; biß ber 0cbnee

gelber bcbccft, unb man fie alfo nicht mebc

finbe'n fann, wirb ihnen ber gruebt wegen

naebgefieat, !5)iefe befiebt auß ©erfle,

fer, ieinfnotten, (Srbfen, Johnen, unb

bccgleicben mehr ifl/ welche febt wob^^

0cbweine unb geberuieb bamit ju mdfiett^

gebrauibt) werben* £S)ian fauft fol^eß 0e«

traibe fafi für bie i^elfte beß g)reifeß, womit

oß auf bem
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?ZBif fclc# bie ^amjter ju graben, bebient mdii

0ef4ie< ficb eines Spatens , ober ©rabfc^eibs, unb

tines befonbern gemachten SEBerfjeu?

ges, welches jugleich bie 2)tenj^e eines 0u«

^ers unb eines i^rdhcrs leifiet, Ss i(l ndnt#

fich ein eifernes ohngefehr nnberthalb 0chu^

(ange's ^tdbchen, welches fich oben in eine

frummgebogene 0pi|e enbigt, fein unteres

<£nbe if^ ebenfalls umgebogen, aber es i|l

breit, fafl wie ein ©Änfefus, ober wie eine

0charre, bercn fich bie 0chlotfeger bebie#

«en, welche noirne jween 3 oll breit unb bunne

von ba an nach bem 0tdbchen ju wirb es

bicfer unb fchmdler, unb ifi eben fo lang als

es breit ifi» S^iefes 0tdbchen fioht man in

ben ©ang, ben man angefangen ju gra;

ben, unb forfcht bamit, wohin er fi^ lenft, ob’

er fich theile, unb wenn er »erflopft ifi, jieht

man mit bem J^dcfchen etwas non ber drbe

heraus, befleht biefelbe, ob fie mit 0preu un?

termifcht i|l, unb folgt biefem ieitfaben, ^is

man bas iJlefl ober bie Kammern erreicht hat;

wenn man ben .^amfier ju fehen befommt, fo

jieht man ihn mit bem .^dcfchen aus bem iot

che, unb tobtet ihn. !SDie 0^arre bient

• h<ntptf<Sfhi»th/ ©rabefcheib, wenn bie (Sr«

be feucht ifi/ unb fleh baran h^”9^
mailen ;.theils braucht man fie auch, bie in;

einanber
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einanber gebrucften Äorner auö. benen

mern bcr'Jör }u Pra|cn; folcb^n 2DBcrP»‘

3cu9en, unb einem ©aef, um fomol bie ^aim
flcr, als bae ©etraibe hinein ju thun, gehn

bie ^amf^vgrÄber auf baß 0elb« ©ie et«

Pennen bie locker fd)bn tjon ferne an ben bo<

»or liegenben (Srbhaufen'; menn fie babep fihb,

fehen (ie fogleich, ob er bewohnt, unb wa$
baoon ju hoffen fep* Sin Pleiner Srbhaufen,

enge unb wenig woneinanber entfernte

oerrathen ein fungeß beffen 2iuf#

grabung weber met^mcht, noch einen brauch#

baren 9^elj liefern würbe, auch beedmen fle

ouf bem Oiathhnwf« nur einen Q[)fennig bafür,

ein folcheö bleibt alfo unberührt; eß mag Ic#

ben biß ee gro^ wirb, unb etwaß eintrdgt.

J^at aber ein “sSau 4, s, unb mehrere galllü#

eher, baoon einß red^t wohl belaufen i|l, bie

anbern, obwohl fie nicht fo glatt, boch nicht

verfallen finb, ba weih man, bah barin eine

3flte mit Snngen, bie noch nicht h^tnnö go#

laufen finb, ju finben ifl ;
je mehr SnUlüchec

ba finb, beflomehr 3unge finb ju vermuthen*

^ier wirb gegraben, benn eß finb bo^ fovieC

Pfennige aiß^nngeju hoffen, unb noch «nö#

^rbem jween für bie üOJutter ju bePommen#

ba ifl 'eß alfo eher ber 9Hühe werth* ®och
»fl 'raart gemeiniglich mit ben ^nngen jufrie#

ben, benn bie 2(ite vergrübt fich feht gefchroin#

be, unb eß würbe theilß 34 viel 2f(beit ma#
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eben, wenn man fte attcjelt ber\)or bofen woUf
ie, tbeild man ben’^ottbeif, ^a0 fie Oaö^

fclbe, ober baö folgenbe ^*ne neue 5Brut

liefert» ^inbet man aber einen fe^r großen

ßrbbaufen, ber mit vieler 0preu uhb Wulfen

vermifebt if!, unb in -einer (Entfernung von

feeb« ober mebrern ^üflen bavon ein weites

woblbegangeneö ^alUocb ; über einen foicbeii

$5au freuet ficb ber ^amflergraber, unb 6f?

»net ibn vott Q5egierbe unb..^ofnung,er ift »er#

fiebert, ba^ barin ein alter ÖCamler mit viele»

eingetragenen Äbrnepn ibm werbe jur iSeute

werben* (Er gräbt baö locb gefebwinbe auf,

• nnb naebbem er bie ^orratbofammern gefun^

ben, leert er eine nacb ber anbern au6, nnb
füllt bamit feinen 0acf; wenn eönoeb um bie

9)iitte beö .^erbfleö ifi, unb jteb ber ^efl|ec

eines folcben 5^aueö nicht von felbfi finbet,

fo’ifi man barüber nicht in Äummer, fonber»

iä^t ibn obne weiter nachjufueben, leben, ben»

nach vier Soeben fann man ibn }um ^we^;

tenmal graben, unb wieberum eben fo reicb^

lieb babep ernbten* 0olcbe unb bergleicbe»

fleine ^ßortbeile mebr, fann man bep biefe»

ieuten nicht wobl v^erbinbern, inbem manbar^

aiber nicht genugfame Jlufficbt b^ben fann,

tmb wenn man es alljugenau nehmen wollte,

würben fie ficb mit einer 2lrbeit, bie ibne»

nicht fo einträglich wäre, gar nicht mebr htf

febäftigen; bie golge bavon würbe, fepn, bo^.

bu

I
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tie ^amfler in furjec 3^*^ bergefialt übm
banb nehmen mürben, ba^ man ficb ihrer nicht

wehr ermehren F6nte : (dd) befonberö ba

€$ nicht mc^rfcheinlich ifl, ba^ (td) biefe ^h^
te, mie anbere 0attungen non Käufen, ob fte

gleich beißiger alo bie übrigen flnb, untereim

onber jerfibren fottten, inbem ein jebee feine

befonbere 9S^ohnu^ h^^ unb fie auf bem^el;

te genu^famen $Iah h<^ben^ einanber auojm
weichen, ba fte aufferbem non einer O^ahrung

leben, baran fte nicht leicht iÜJangel (eiben

fbnnen, baher fte ber J^unger nicht nbthigV

«inanber aufjufreffen, mo)u noch fommt, baf

fie bie 2(<^hreO)cit^ mo fie menig ju (eben fimr

t»en mürben, f4(afenb unb ohtit Smpfinbung

iubringen*

§•

Reffen ohngeachtet, flnb bie J^amfler in©if4>aiw

einem ^
tern* SÄan h<»( angem'erft, ba^ ihre öf

*”«hr^

|dd) tDie im iD^agbebtirgiftheii äbiithen Slnflai«

tett gegen bie J^gtnfier ftnbet man in 2:>reye

hnupw Sbefthreibung biefel J^riogthnmf.

Ol

D^itized by Google



194 befreffenbe

, . • •!

SO^cttge in fetid)tcrt ^obren großer fe^, a(6 Ul

trofnen; unö &äb oft i^re TCnjabl in einigen

Sobren übetauö gro§ ifl, unb in bem folgen#

ten fafl gar feine gefe^n toeebem ' Ss giebt

jjermutbUd) otlgemeine Urfadjen, bie ju ibcec

83erminberung etwas 6ei>tragen. !Dur(b et#

Jien lange anbaltenbcn COBinter i|l eS wahr#

fcbeinltcb, ba^ oiele umfommen, welche tbeili^

bureb bie alljulang baurenbe Srflarrung,

tbeils, naebbem jie aufgewaebt flnb, ibr $ut#

tec oerjebret b^ben, unb fein frifebo® ftnben

fönnen, bureb ben ^^unget bas ieben »erlie#

ten. Vielleicht werben bureb ibfo ^einbe,

^U einer 3oit mehrere, ju einer anbern weni#

•ger berfclben vertilgt; mellcicbt ifl biefesmit

ein ©runb, ba§ in feu(bt«n b^wf^
ger als in troefenen jinb, weil alsbenn ba$

fcblecbte SGBetter bas fleißige 3lusgra6en bet#

felbcn terbinbert. (inb. insgemein

tev) feuchten S^b^^on gelinbe SEßinter. Viel*

leiebt giebt es auch gewiffe ^flanjen, bie’ ib#

tien nacbtbtilig ftnb, welche juweilen in groS#

ferer, juweilen in geringerer 2ln}abt waebfen*

Vietteiebt (Inb alljuflarfe Diegengujfe unb Ue#

berfebwemmungen, bep benen, bie ftcb in bett

(Srünben aufbalten, im ©tanbe, tiefe berfef#

Iben {u ertrdnfen* ^as mebrefie, was matt

bis ;ebo ton ben Urfacben • ihrer Vermehr
tung, ober Verminberung fagen fann, beru#

\
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b<t auf ^Olutbtnuifungcn : in wie ferne einige

gegnmbet, anbere ungegrrnbet fepn, fann ein^.

flenö eine fortgefe|te aufmeeffame ^etracb«<

tung mit ©ewifbeit lehren; unb metieiebt.

Wirb man babur^ ein tcid)teß ^Rittet entbef»

.

fen« fte fafl gatiilicb au^jurotten«

.t

.

§ T7*

^
s

3Dä6 blofe ^uögrabenber,>^amjler rfl

|U gewi^ nicht binlÄngiich/ ba eö mit ben 6e;

rührten UnnoUfommenbeiten tjcrbunbcn . .

Sch geflebe ü, biefe b^hen mir ju »icl

SSergnugen bet) ibrer UnterjVicbnng gemacht, ouijurct#

tmb ich b<*he eine ju gro§e SSJicnge berfclben ten.

tebmegen aufgeopfert, al6 ba§ .ich c'wf bic :

!D7ittei, fie ju uertHgen, weiter nachjufinneti

lufi gehabt haben foüte, i^ witt baher nur
’ '

twmge« baoon anführen, ^aö ?8crgiftett

wdre meineö verachtend ber nüchfie unb fürje>

fie SGBeg, (ich ihrer loöflig }u befVepen. ®ie
^rahenaugen unb bittre tHanbeln, welche

aUen bUnb gebohrnen ^hieren fchüblich (>nb,

bringen v^ermuthlich au4 biefe um, (te wür;

ben aber ju foflbar fepn, wenn man bamit at»

U J&am(ler unfrer ©egenb tobten wollte*

.

ül 2 . ' Ä>if
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®tc ^OBürfung bet von ,^crrn ^ei4)arbt btf

fc^ricbenen ©iftfugcln au6 tveiffcn SRie§tvut5«

blÄttern, «^onig unb fd)etnt mir (angs

fam «nb ungcmi^* 2(m Icic^tc|len unb too^l«*

fcUflcn lte§ eö burc^ 2Ccfentc bewccffleÖw

gen, wovon auf SGBucfet von 525cob geftreuv

wie ebenfaüö J^ert Äcic^arbt verfuc^t ^at,

ober mit anbetn ^Dingen, bie biefe ^^iereger#

ne freffen, etwas in jebeö toc^ raö^te gewoc^

fen wetben* ^Dic babe^ nbt^igcn 58orfic^teti

Fann jeber, bem bie 9latut biefes atte ^^ierc

tfibtenbett 0iftes begannt ifl, (eit^t (wgeben*

§ f8*

Habere (jö finb jnoc^ vcrft^tebene anbere tDiittel^

arten, |ie ^amflecs ju bemächtigen, bie nicht
I» laBgcB.

befbnbers in ben

0drten unb anbetn Orten, ba man nicht gtoi

Ben Witt ober fann, gebroucht wetben ; %xtt*

het gehrten baö 2(ii6tranBen, unb bie

len, welche bet)be ^ert 3^«ic^acbt am «ngei

führten Dtte recht gut befchrieben ha**

CC3enn man einen J^am|ler auotränfen [witt>

über ihn burch SGBaffer jwingen, feine« ®atl

|u verla^n, fo muh wan eine ÜRcnge bejfeli

Ben bep bet ^anb, hahfn, unb nachbem man
angee

’
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^fhtnerfung^n übe« ben 4J7

«tigffangcn SBaffcr in ben SSau ju’giei»

fen, mufman Damit, o^nc auftub^rcn, förtt

faxten, bie baö i3*"i

»ott gemerbcn i|l, na$ unb matt b^wotgcfro#

^cn fommt, ba man t^n o^nc

big nehmen, ob<r^tpb fc^lagcn fanm

»erben jwet} bin ttep SSutten 5BBaflec erfor/

bert, e^e man Damit Den ganjen 5Sau auöfüt^

len fann, unb wenn man mit 0iej]en inne

bdlt, fo grÄbt ficb bec d&oKijier weiter, uni)

inbem er Den ©ang bint*c nerflopft, fe|t

er jicb baburcb'gegen tan SßJaflfer in 0i(b«fr

beit, unb man befommt i^n nicbe*

>Da biefe 3trt ju weitlÄuftig ifl, unb ficb ,

Hid)t aUer Orten anbringen Id^t;- fo habe i^

niemalö Den S3erfu<b Damit gemacht* 5Dic

galten höben mir bequemer gefthienen, inbem

man fie überall hinfe|en fann,unb babei? wex’

Der 3eit notb Arbeit verliert»' J&ierju fann

thetlö Der non ^errn Äeie^rbt bef<bri«bene

unb gejeithnete ^opf bienen, welcher in Die

€rbe gegraben, unb ein 0tein, nermüge eU

iied J^oljeo fo geflellt wirb, ba^ er, wenn ba^
'

2^iec Darin iji, jufÄllt, unb Den ^opf bef

beeft* IKoch fürjer aber ijl eine gew6hnli#

^e grofe IKattenfalle, worein man ©erfle

ober

%

i
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t98 ^irt^f($affl*^5Cnm.

übet SOBaijcn t^ut, unb fic na^e 6et) ben (Sitw

gang bc6 iocf)cs fe^t, er fingt fid) geroi^ in

ter erflen SJ^acbt^wenn anberö bic ^öUe gut

1(1; unb leicht jufdttt; ,öucb.,mu§ (te »on (lar»

fern ^rcte fepn; weil fteb fonfl ber gefangene
* • J5>am|!ec e^eciburcbnagen würbe, V

:/. *•
. . al6 man baju fommt*

•' t
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m imtt Ö6<r httt) ^4t, ta0 tiefe«^ 5BBerf0en bem iöerieger ifi uberlte#
fert »orten ; ta i(^ beona^e eben fo lange abf
»efent gemefen^ tic B^^nungen aber unt
ontre Umfldnte meine @egenmart nbt^g
mattten, fo i(l tte 2C««gabe taoon biö^
txrjdgert Wjorten*

M mir wS^rent ter Beie fafl gSnjn«^M ©eiegen^eif gemangiet, mi<^ »eitcr mit
^em .^amfler ja bef<^4ftigen ; taö wenige
»ae mir feit meiner B«rn<#funft tJorgefomy
men i(t, »iff ic^ furjUcb in folgenten BufSbeit
«acb ter Ortnung ter ©letten, taranf fieiiÄ
trjie^en, bergen,

X §. 2. 0. 17. 3n ^Ungarn »irt tec
'^amfier nach ter ianteefprac^e Gringie ot
^r Grengic, auf tentfc^ aber ebentafctbft

'

Ättctfcl? genennt»
^

, futiic^en ©egenten Dtu^Iant«,
Wb ^oronefc^ ^ei^t ter J^am|!er na(^ ^errn

'

Wmeiine S3eri(^te C^amet , unt ' »eiter nac^

na(^ J^errn g>atta«2^r^
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§* 4. ®. 22. 3. T. ' H«
gefc^en, ta§ bec ^amflet öcnnoc^ ein^Öhnj*

^autgen be|i|c, e« i|l aber nur flein, un.b

faum hinlänglich Öen »irrten ^&eil öer ^prtw

' ^aut }u bebecfen. ^

$. 10* 49* feitbem ge«

Umgen, nicht nur mich beö mirflichen 5Do#

fe»n6 fotchcr fchwarjen ^amfler ju »crfichern>

fonöern i^ habe felbfl »erfchiebene baüpn bes

fommen. @chon »or jmct) fahren mar ein

• folcher gefangen ,
unb als eine ©eltjnheit nach

Jr>ofe gebracht morben. ' iöermichenen ^erb(l

hat man beren eine gute 2(njahl gefunben,

unb jmac alte in einer jme» ©tutjben »on

hier entlegenen 5^tir, an einem fleinen juiu

$Dotfe Säuern gehbrigen QBalb ; auffer bic^

fer ©egenb haben (!e (ich biöh«t noch nicht auöt

gebreitet. 0Q »tele ich bauen gefehen habe,

waren atte »on einem fchbnen
'

glbnienben

fchmarj,, melcheö hoch befonberö am ^auch

• etmoö ins braune fiel. 3>ic <»ier bi«

©chnauje, »on beren unteren ^h«t® auch ein

jhlhigee S^ttfgen nach ber Äehle httablduft,

unb bann eine fchmale (ginfaffung ber Oh«n,

wie auch einige wenige ^aare am 0^wanj,

’finb »ou einem reinen weih , fo bah alfo alleöf

- wa« bet) bera bunten .^amfier »on^ biefer Sat^

be iji, folche h‘t>^ behauptet, alle übrigen Sar*

ben beb'ihicrtö aber, ber fchmarjen beö ?Bau«
• ‘ A\adt

Dgilized by Google
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d^ntid) öworbcn finb. ©onfi bicfe

f^6ne ^Äbdnbrung in nic^W üon bcr ^auptart

ob, fie ijl mit bicfcr »on gicicb« ©r6^c, gleit

c^er ©eflalt, auch hier bcnicrft mon bie^ow
(lenflccfe jwifc^en ben J^aoren bcö SKiirfcnö;

i^rc Icbeneort, unb i^r ^aii finb jener i^rcm

gleich. 3Bdre e6 möglich QSrnt bep nntf

oUgemein machen, unb bahingegen bie bum
tt g^njlich ju vertilgen, fo tmirbe ber 0chat

be beo lanbmannö, burch bie 9^uhung bec

geliehen, gewiflferma^en jii erfehen fepn, ba

blefer^elj olle bie ^orjuge be|i|t bic@. igr.

ti. f. von bem gemeinen ^amjlert^elje ge#

rühmt morben ^nb, unb fich noch überbiett

burch bie Schönheit unb ben ©lanj feinet

gar'be h«oorthut; c6 fehlte tveiter nich«, al6

bie Käufer ju Überreben , man brachte biefeö

SXauchtverf mit großen Äojlen aus Äuflanb.

IBieHeicht tvirb es boch'bet^ manchen flatt eU

ner Empfehlung bienen, ju erfahren,^ bah luan

bergleichen tvirflich bafetbfl finbet.

$.26 ©, 109. J£)ie ^errn 9DallaS unb
* ©melin, welche butch ih« neuere OJemühum
gen, bieO^aturgefchichte bcS IKufifchen üteichs

fo fehr erlüutert haben , bezeugen bepbe, bah

nicht nur bie bunten fonbern omh bie fhtvart

jen ^amfler in einigen ©egenben SKuflanbS

fehr gemein finb; von ^oronefh verfichert

cs J^err ©müin, unb <^err Callas von ben

0 2 ©egem



202 SJti()an3»

X
'

©egcnben um ©imbirff, ©amaria
,
unb ah

Icn füpUc^cn Steppen Oiu^Ianbö. ©im»
birff ifl eö, ba^ J^crr?)allae(a) btefcbmarjm

^amflcc bcmerft ()at, melcbe bafelbfl fo

ftg ald bte bunte gefe^en morben^ unb fic^

mit biefen nid)t feiten pcrmifcben follen, fo

ba§ nion in einer ,^ecfe jiimeitert bunte* unb

fcbtnarjcanttift; inbiefeni §aHe, welcher ^iec

noch nicht ifl angemerft worben^ tf! es bo^
befonberö-; ba^ mon nicht ^amfler ftnben foü, .

U, beren ^arben^ aub benett Pon ben bunten^

unb ber von ben fchwarjen ohne Orbnung per«

mifcht wÄren^ wie man weif, baf cö.bet)

Kaninchen, ÜKeerfchwcinchen , Junten/ unb

überhaupt allen .^auöthieren gefchieht/ *»«««

fid; jwep Pon perfchiebner ^ötbc permifchen* .

IDic ^efehreibung, welche .^err ©metin (b)

Pon bem tXufifchen .^anifer macht, paftpoll/

fomnien mif ben unfrigen, obfehon eö feinem

^Änpferfle^er nicht gelungen if, burch feine

!Ubbilbung ba$ fi> kenntlich porjuflellen* «

©Icich Einfangs ber Qjefchreibung h«fl /

‘"bec

(a) pallao 9lcifen burch Perfchiebne ^ro*

piujen be^ ^u^ifchen 3leichö, ^cter^bmg
1771. 4®, 0. 12S f.

(b) 0. 0. <5. (5meline Steife burdp Sflufs

lanb guv Unterfuchuug ber brep 9?aturs9lei*

(he. @rfler XlKilt ^etcr^buvg 4°, ©. 33- f»
'

2:af.yi.
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' •

“b«r^omf!er ^aSe mirt)icc3c^fn (mbcrtS^or#

bcrfü^cn,,. ibcr fünfte^ ba cr*fcf>r ffein ifl,

foUte er wo^t »otiTtnem fo aufmerffamen i^flcn

turforfc^cr ^aben fbnncn überfc(>cn werben?

ober ^at J^err 0melin wirfücb eine 2tbart ))ot

ficbde^abt/ bte nur mit vier uerfe^en

gewefen wdcc?

' 5öeb ©eiegenbeit beß ortenfonfeben ^am#
^erß, ober beß ©uftiefö, weleben .^err

©mciitt 30 biß 32 bef^reibt, unb ouf

*ber ^ten ^afet abbilbet, merf^ id) mir fo viel •

«n , ba^, ba eß^alfo mehrere Tfrten »on SSlhiis

feil mit.^acfen«@(icfcn giebt, »ieöcicbt biefe

Sdebdltniffe ein binÜnglid)eßUnterfcbeibungß;

. jeicben ju einem befonbern ©efebie^t abgeben

fdnnten ; menigf!enß wären gewi§ baburd) bie'

. ^amfler eben fo fenntlicb uon ben äbrigen

i&läufen unterfcbtcöen ,
alß eß bie 0cbofe

'

' Inircb bie geringe ?Öcrfcbiebcnbcit ihrer Jpör*

«er oon ben 3**9®«

0 » ID9* 3 - B. 53crfcbiebnen ^Ungarn,

welche icb feitbem ©elegenbeit gehabt höbe $u

fpreeben, Wdr ber .^amiler fchr befannt, in

. ber ©egenb ihrer ?Öoter(labt,'Welcbeß ©An|c
'

war, foll er fchr h^uftS fe^u / «ub eben fo ge«

' mein foll er in vielen- anbten ©egenben biefeß

frud)tbaren dteicbß gefunben werben; ihnen

habe icb auch bie oben angeführten hungari#

feben 0?amen )u banfen»
' 0 3 . 0?i)cb

•

• »
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$)?ec^ mti^ ic^ anmerfett; iid) btf

^amjler aud)*n bem mef)r n6cb(tc^en ^eutfc^;

(anb aud^ebreitet ^abeti, #te mir wenxQ^

flenö von bcn 0e^enben um Bremen befannt

t|>
;' auch btirften ftc^ einige in Oflfrie^tatib

finben*
.

^

' SGBcnn man aifo affe bie angefn^rten “Hufs

emf^aitöiOrte nnfreo ‘t^ierd>en$ jufammen
nimmt ^ fo bann man J^nngarn vieUeicbt bitf

(Eroatien vor bie föblid;flen, SEBoroncfcb nac^

J^errn ©meiin, ober nach ^errn Jaffas 0im?
birff vot bie nörblicbt^en ^ bao mefUicbe^eut»

lanb vom (£'(fa$ bio Ofbfrte^ianb vor bie tvef!^

(iebflen; unb bao fubofliicbeiKu^ianbbi^iimt

3«if nach «^errn ^l)aüa6 vor bie bfUicbflcn

©cgenben; mo .^amfber gefunben werben ^

onnebmcn, ba beim von 0nben nad) 9?or^ •

ben nur eine Breite von id ©raben^ ne^m^

lieb vom 4Tflen bi6 s,^flen b<raufi fommt, ba

bingegen von 5BcflenSü«b Oflen jie ficb vom
28 flen bi6 yyflen in einer 0trecbe von 49
©raben auöbreiten»

' §. 48 . 0 . 173 . Sö febeint-boeb olö wenn
bec 0ab / baf ber Jb<»nfler btoö in einem

'

von oflem 3ugang ber freien inftverfebiofenen

Orte einfcblafe^ nicht affgemein richtig fep;

iventgfleno i^ hinter gefeben^

baf verfebiebene in giften ^ worauf bIo6 ein

SÖret
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55ret gelegt mt, imb bic in einer Kammer
flanben, ju tt)ie.Dcr^)o(tcn maxien eingefc^lafen

unb wicber erwacht finb* 0onbcrbar tnar

l)abet), wenn man fie, tnbnn fte fcf)Itcfcn,

nur anefi^rte, ob man gleich bo6 ©froh,

innc jic lagen, unb ben ^)ccfel beo Mafien aU

fobalb wieber in feine oorige iagc brachte, fo

fanb man (ic bcnnoch nach ^crionf weniger

©funben wad)enb, ba (le benn nicht eher alö

nach einigen ^agen wieberum einfehiiefen*

tfl aifo ber geringe iXeih hini^oglich, biefe

©rflaunung ju jl6rcn. war baher neu»

gierig, ju oerfuchen, waö ber electrifche

0d)lag babep außrichten würbe, ich lie^bem

3ufoIge einem fchlafenben .^amfier, ber aber

fchon onfieng , (ich ju ermuntern , oerfchiebne

electrifche ©chlüge empfinben ; allein ob er fich

gleich ben jebem ©chlag etwaß bewegte , fo

erfolgte bennoch bie (Ermunterung nicht im

geringflen gefchwinber, al6 fie ohnebem würbe
‘

gefchehen fepn,
* \ >

©177. SSon ?DZichaeltß 1771 hiß
’

chaeliß 1772. .finb auf fKathhnuß

22812 ^amfler geliefert worben, nehmlic^

7244 alte, unb <58 junge,
.

o 4
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ter Kupfer
* ".'* ”

1

/

'

; €rf!e ^afct*

Fig. ! ©tcfft cinw fl|cnben J^am|!«r bor"

$.4. @*2I, f.

Fig.’2* (Sin rcd)tcr »orbcr 5uf »on oben S. 28*
Fig. 3, 5)te untere 2f(ötb« t>cpben

. (* .-0. 29*
'

Fig. 4« 35cr reite .^intcrfn§, ibid. -

Fig. ®ie untere glücke bejfclben, 0* jo*’
/ I '

- Stnepte

Fig. (Sin J^amfler in mifrec^ter 0effung,

mit nattiriieben Swben aue^cmajlt^

§ 4* (^» f»

Fig. 2* «^omfier ? Unfe in notrtrlic^ec

©r6^c, §. 6”., 0. '33. f.

Fig.' 3» V (Sine berfeiben bur<b ba6 ^Serarö^e?

rungogla^ non oben
,

ibid.

,
Fig. 4»

'

55>iefelb'c »on unten. 5öie bunWen
0teüen, finb bic mit ^int angefött

len Singemeibe, ibid.

S)ritte ^afei.

Fig. j; 0tefft bie entbib^ten ^cfens05cfe

»or. A. ben linfen ©acf,öufgebla<

Oy ' fen.



aoj. ^upfertafeüt.

fett/ B.’'ten ret^teit^tvelc^er (e«r ge«

iaffen ijl* CX. finö bic?Oluffeln wo?
• bttcc^ fte bcfefliget »erben, §, 13,

0. ^8. f. .

^ier i|l ouc^ bep Di *'bie DJuefenbröfe

an^ebeutet/ §. 0, 62,

Eg. 2, bie 2(66itbung cine^I neugebo^tSt

' nen .^oniflerö ,
' wobep ;man bep a.'

. bte ftbon »or^mibenen 3&^ncbeti/ bet>

b. .bie 0teUe ber- 2tugen. unb bep c,

bte bet D^ren fe^en fann/ §, 40,

0,1^. f,
. - •

,

*

ioge a.a.. ®ie iJTteren $ 17 0.

74. f,' b.b. 5)ie 'Mftec.'D^terett 0.
' ' r 75 f* C.C» JDie . Jjajrngdng« ibid,-

d. d. JDic 0aomensGiefa§e ber Um
ten (Seite, auf ber rechten (inb fte '

noch «ntec bem »eeborgen* e.-

ber 3Jla)lbarttK f. ^)ie ^arnbiafe ^

f* 17, 0.7^. g‘ 5>ie^ SXuthe wel»

ehe ruefwörtö gebogen b- h.

,
jDie oberen ^or(lcher.' 5Örufen §. 15,

0. 66, i. i. 5Die Oefnungen ber

.^oben ;0dcfc 0. 67. ,
k. k. ®ic

4>oben auf bie 0eite. gelegt, bamit
' bie ^joben ^ 0d(fc fid>tbar »erben

0. 66, f, LI. ^)ic §ett i 05cfe,

bauen ber rechte noch auf ber .^obc

auftiegt^ ber Unfe ttbet bouon abge?

1
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(!t!(dru!ig htx 5vupfet:faferrt 2o<>

^o6cti tf!» © 71/ m. ra. t)cr«

einiötcn ©aomengefapc. n. n. $Die

Spibtbpmtö © 68» o. o. ^5)ie

f%urtg«;©4nge, 0, 69..

' Q^ierte ^cjfcL

Fig. ! unb 2« ^nb bie

mit ben Öfteren ouper bem Ä6rpcr^
bie erfte^igur fleflt fie'pon Porn, bie'

^ jwepic pon firnen por» a. a. iDie

Sf^ierett, $ 17* 74* f* b. b.

SDie äfftet « IKicren 0. f.
*’*'

X)otonter ben Spieren liegenbe ^etf* •

e. c.^ie ^arngdnge 0* 7^* d. d.

IDic0aamen;^ulö;2(bern, §. i^«T

©.71. e. f. SDic gro^c

ber* g. ÜDic ^53iafe, §. 17. 0. 75'*

h. h. Ü)ic oberen ?Öorfle|>er t ^nifen«.
i. i. !t)ie untern. $*1^.0. 66, -k:

®ic ^arnrb^re* 1. 1. jDie ©cbenfef
ber 9int^e 0, 64. m. 3)ie JKufbe

'

0. 64, f. n. JDte Siegel, §. yl
0. 37. 0.0. ^5 ic JDröfen an bec

93or|>aut §, 15-. 0. 64,
**

• 5t)ic

Oefnungen i^rer2(n6fii^rungöj®dn*

ge, p. IDer §ett : ©aef ber linfe«

0rite^ 0, 71, q.q, ^l)ie traubenförs
*

,
migen ^Scrmicflnngen ber ©namens •

gefd^c 0 , 72. r. r. 5t)ie ^oben
,

66t ft s. s. ^ie <Spibibpmi0

0. 68*

Digiiized by Google



910 Sraarung ter Äupfettafeln*

.! 0. 68, t.t. It)« 2(bfu^ruttg6.'®dtt?

<B* 69,' u. ®er 4>oben-'0arf,
j

. / ftjelc^cr umgefe^rt worben 0, 67*

Fig. 3« 0ecßf baß innere bcc (Sichet noc^ cim
I

nta^t fo o(ß noturtic^ bor*
'

,
a. b. c. d. bcr gcferbtc SRanb an bcc

<’
/ Ocfnung bcr $. 7» 0,_37* '

1

e. ^ic'Ocfnung ber ^arnrö^re. f. '

g.3wcr)rot^c0äunic^cn, welche an

* ier Öffnung in jwc^ wei^c 0bi|?

.gen außlanfen, 0. 37. h. j)ad'
' .Än6d>«Icben §• IT* i- ®ie

t>rci) fnocpli^en Äbrj|r $• 7, 0*
'

37* f*

Fig. 4« 3;ft öaß Än6(^elc^en bec Sichel, cf> '
;

waß großer, aiß. natürlich ^ unb ,

' jwar bcjfen mitcrc § iT*

@«^T*
T* «ö bon oben* ibid.

*A

Sünffe ^afel. .

Fig* I* 3ftbcc Äopfbcß©ertppeß bonii^am#

* flcr, $. 24, 0. 9T* f*

i>6rfnocben, bcp b. ifl er weggcnom?

wen* e. J)oß ^oc^bein welcbeß be^

. f. ^eraußgenommcn ifl. c. 5Die 93a;

rfcnjd^ne ber linfen 0eite, §. 9* 0*
47* d. CDie ibcbcr bacinne bic an bcc

. , rechten 0eite gcfcffen ^aben, §. 24.

0t 95t 93ei) h. ijl bcc lirifc 93or;

berjo^n.
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€rf(aruug lier ^upferfafcln* . 21

1

tcrjö^n^ unö 6e^ g. Die

Dftrinne Der rechte gefeflfen, 0, 96^
§* 9 * @* 4^‘ f»

Fig. a, ^er tinfe 0c^enfel Deö Unteefiefer«

t)on auffett: a JDer 0cftneiDcja^n,

$. 9* 0 . 44»/ §• 24» 0 . 96. l>

SDie Sr^aben^eit &i6 unter tuelc^er.

ficb Deffen SBurjel erflrccft § 24*

0. 5>ö* c- 5Dic ^ftrfeni^^itte $ 9*

48*
Fig» 3* ^er rechte 0c^cnfel Deö UnterPiefer«

Don innen: a. 3)er UmPreif De«

.0(bneiDcja^hö. b. ^erOrttuofic^

Deffen CQSurjei enDet» c. SDie

ePenjS^ne ibid.

Fig. 4. ßtn0ineiDcja^n au6 Der obern ^ins

iaDc, 0. 45, f. $. 24. 0. 96*

Fig. Sin 0(bneiDcja^n aus Der, untern, ^

'
, 0. 44, f. 0. 96,

.
^ie $igur aufDem Titelblatt tfl eine %bt

bilDung Des febtnarjen Jjamflers»

r
{ MßSCflES ;
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112

©rucffc^Ier.
'

1

©ei« IO* te|K

II* 2 nac^ 82 I.(t)*

4 «lei. (t)
6 del. (f

)

6 öon unten I* ^oJ6er0
33* ' 4 üon unten I. fotUo^I

j 6* ' 6 »on unten, l* öberfefet e$

\

'

««f/
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